
Sehr geehrte Eltern,          
 
 
die ersten Wochen des Schuljahres sind geschafft und das Schuljahr 

ist erfolgreich gestartet. In dieser letzten Schulwoche vor den Herbst-

ferien nehmen wir die erste große Hürde der Organisation, unsere Pro-

jektwoche I, in den Angriff: Jahrgangsprojekte, Monatsthemen, naturwis-

senschaftliche Woche in der Jahrgangsstufe 11, mündliche Leistungsfest-

stellung Englisch im 13. Jahrgang und Projekte in den Jahrgangsstufen 7, 

8 und 12, die Berufsbildungswoche in der IHK des 10. Jahrgangs sowie 

Schüleraustauschfahrten nach Stockholm/Schweden und die Kennenlern-

fahrt der 5L nach Nordhausen werden sicher erfolgreich durchgeführt 

werden. 

Unser Schuljahr hat auch in diesem Jahr wieder mit sportlichen und 

künstlerischen Erfolgen begonnen. So hat der Theaterkurs 12 sehr 

erfolgreich am Theatertreffen der Länder in Erfurt teilgenommen. Mit 

unserem Big Band Battle im Januar sind unsere Voltaire-Musiker Preis-

träger des Ludwig-Leichhardt-Preises 2016 geworden. Der Fach-

bereich Musik nahm diesen Preis im Rahmen der Anwesenheit des 

australischen Botschafters und des Bildungsministers am 11.10. 

entgegen. Unsere Volleyballer nahmen sehr engagiert am Bundesfinale 

in Berlin teil und unsere Voltaire-Fußballer der WK1 und WK3 sind in 

den letzten Wochen beide Potsdamer Meister geworden. 

Wir konnten in den ersten Schulwochen bereits die GastschülerInnen 

unserer beiden israelischen Partnerschulen begrüßen. Die Highlights 

der unterschiedlichen gemeinsamen Projekte, wie ein gemeinsames 

zweistündiges Musikarrangement der deutschen und israelischen 

SchülerInnen, entnehmen Sie bitte unseren News-Berichten und Film-

Verlinkungen auf der Homepage. Des Weiteren waren unsere SchülerIn-

nen zum Schüleraustausch in Finnland und haben Kontakte zu einem 

Gymnasium in Tallinn/Estland geknüpft. 

Unsere Schule nimmt aktiv am Pilotnetzwerk „Schulen einer Stadt“ im 

Rahmen eines Zweijahres-Projektes teil. In diesem geht es um den Auf-

bau eines aktiven Netzwerkes der weiterführenden Schulen Potsdams 

mit dem Ziel, die Schule als Lern- und Lebensort mit der Etablierung 

einer neuen Unterrichtskultur (fächerübergreifend, projekt- und kompe-

tenzorientiert) zu gestalten. Damit könnte eine regionale Bildungsland-

schaft entstehen, die sich den Herausforderungen und notwendigen 

Umwandlungen im Bildungswesen gemeinsam stellt und damit einen 

wesentlichen Beitrag zur bildungspolitischen Gesamtentwicklung leistet. 
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Der Fachbereich Spanisch konnte für die Sekundarstufe I eine Sprach-

fahrt im 8. Jahrgang nach Málaga/Spanien neu implementieren – 

parallel zum Schüleraustausch nach St. Germain/Frankreich, der eben-

falls in Jahrgangsstufe 8 stattfindet. Der Sprachaufenthalt in Málaga ist 

eine gute Ergänzung unseres Sprachprofils. 

Wir haben ein Warschauer Gymnasium, welches Deutsch als zweite 

Fremdsprache unterrichtet, als neuen Schulaustausch-Partner gewin-

nen können. Der Schüleraustausch wird vom deutsch-polnischen 

Jugendwerk unterstützt. Hier werden vorwiegend SchülerInnen der Jahr-

gangsstufen 10 und 11 angesprochen. 

Neu bei Voltaire ist auch der Schüler-Lehrervertrag, der durch die 

Schülervertreterkonferenz, die Lehrerkonferenz und (im November) durch 

die Schulkonferenz verabschiedet wurde bzw. wird und u.a. die Tests 

während der Klausurphasen einschränkt. Den Vertrag finden Sie auch 

auf unserer Homepage. 

Im Rahmen einer Kooperation mit der Tanzschule Die Linksfüßer 

werden unsere SchülerInnen der Jahrgänge 8 und 10 sehr preisgünstig 

das Vergnügen haben, erste Tanzschritte und Tänze zu erlernen. Für 

die Eltern des 10. Jahrgangs ist sogar eine kostenlose Tanzstunde mit 

eingeschlossen. 

Wie im letzten Jahr durch die Elternkonferenz und Schulkonferenz 

beschlossen, werden wir auch in diesem Jahr wieder von jeder/m 

SchülerIn Materialgeld in Höhe von 5,00 EUR einsammeln. 

Bisher reicht der von der Stadt zur Verfügung gestellte Betrag für 

Unterrichtsmittel nicht aus, um Kopien und Materialien wie Farbe, Werk-

stoffe und weitere, für einen zeitgemäßen Unterricht als notwendig 

erachtete Utensilien zu beschaffen. Grundlage für die Erhebung des 

Beitrages ist § 10 Abs. 2 der Lernmittelverordnung. 

Im November werden unsere SchülerInnen zum Rückbesuch nach 

Israel fliegen und dort in Kibbuzim wohnen. Drei Voltaire-Mathematik-

lehrerInnen werden in Finnland gemeinsam mit den finnischen Fach-

kollegInnen weiter an der konzeptionellen Umgestaltung des Mathe-

matikunterrichts arbeiten. 

Am Dienstag, den 22.11., möchten wir Sie herzlich zum Elternsprechtag 

einladen (Beginn 16:00 Uhr) und am 21.12., um 19:00 Uhr, zu unserem 

traditionellen Weihnachtskonzert in die Aula. 

 
Liebe Eltern, nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien aber erst einmal 

erholsame Herbstferien und im Voraus eine schöne Adventszeit. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Karen Pölk 
Schulleiterin 


