
Sehr geehrte Eltern,         

was gibt es Neues bei Voltaire? 
Unser erster Voltaire-Frühjahrsputztag ist nach Aussage der Lehrkräfte 
und auch der Schüler*innen "fantastisch gelaufen". Das Schulhaus sah 
noch nie so sauber aus, und unsere Putzkräfte konnten sich daran ein 
Beispiel nehmen. Vielen Dank an die Eltern, die uns bei der Umsetzung 
der diversen Putzaktionen im und außerhalb des Schulhauses unterstützt 
haben. Diesen Frühjahrsputztag werden wir nun jährlich ritualisieren. 
Der erste Voltaire-Frühlingsball war für die beteiligten Schüler*innen und 
Lehrkräfte ein erfolgreicher, entspannter, harmonischer sowie sportlicher 
Ballabend. Die Schüler*innen des 11. und auch 12. Jahrgangs haben 
diesen Abend sehr gut vor- und nachbereitet. Etwas traurig waren alle 
Teilnehmer*innen, dass keine Eltern anwesend waren, aber wir sind 
optimistisch, dass sich dies im neuen Schuljahr ändert wird. Der nächste 
Voltaireball, der für den 24.02.2018 geplant ist, wird ein Winterball und 
vom gleichen erfahrenen Schüler*innen-Team organisiert und durchge-
führt werden. Liebe Eltern, bitte merken Sie sich diesen Termin vor ;-). 
Wir haben ein schulinternes Nachhilfeprogramm (Schüler*innen helfen 
Schüler*innen) unter dem Titel "Mehr bei Voltaire" implementiert. So kön-
nen Ihre Kinder sowohl Nachhilfe geben (und erhalten einen kleinen 
finanziellen Obolus) als auch Nachhilfe bekommen (gegen einen kleinen 
finanziellen Obolus), wenn sie diese brauchen. Für weitere Fragen können 
Sie gerne mit Frau Palloks Kontakt aufnehmen. 
Alle Voltaireschüler*innen, die einen Moodle-Account haben (und das 
sollten eigentlich alle sein), bekommen seit einem Monat von der Schul-
leitung nun wöchentlich den Voltaire-Wochennewsletter, der für sie 
wichtige sowie interessante Informationen zur Unterrichtsorganisation und 
zum Schulleben enthält. 
Ab dem nächsten Schuljahr wird in die Voltairegärten eine kleine Imkerei 
integriert; das bedeutet, dass wir Bienenstöcke bekommen. Unser haus-
eigener Imker ist Herr Haffner, der auch die Bienenvölker sponsert. 

Informatives von Voltaire 
Die Refinanzierung der Foyer-Sitzgruppen, die auch für die Anschaffung 
weiterer Sitzgelegenheiten im Schulhaus genutzt wird, läuft auf Hochtou-
ren. Die Klassen und Tutoriate starten oder starteten bereits unterschied-
liche Aktionen, um die vom Förderverein vorfinanzierte neue Sitzgruppe 
im Foyer im 1. Obergeschoss zu refinanzieren. Dieser Vorgang soll bis 
zu den Herbstferien abgeschlossen sein, sodass wir mit dem über-
schüssigen Geld weitere Bänke für die Schulhausflure kaufen können. 
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Am nationalen Wettbewerb BIG CHALLENGE haben 84 Voltaireschüler-
*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 teilgenommen. Die Ergebnisse waren 
herausragend. Hier sind besonders Klara Liebe und Franz Trogant aus 
dem 7. Jahrgang hervorzuheben, die auf Bundeslandebene in Branden-
burg von mehreren Tausend Teilnehmer/innen beide den 4. Platz belegt 
haben und einen Pokal gewannen. 
Wenn Sie die Presse verfolgt haben (bitte glauben Sie hier nicht alles, was 
dazu geschrieben wurde), haben Sie sicherlich mitbekommen, dass das 
Mathematik-Abitur in diesem Jahr besonders interessant war und einiges 
von unseren Schüler*innen abverlangt hat. Von insgesamt 99 Abiturient-
*innen, die das Mathematik-Abitur geschrieben haben, haben 31 Schüler-
*innen die Chance genutzt, dieses noch einmal nachzuschreiben. Wir dan-
ken auch Ihnen, liebe Eltern, für die Unterstützung in diesem Zusammen-
hang. Unabhängig davon liegt unser Abiturdurchschnitt (aller Fächer) 
insgesamt bei 2,2 und somit absolut im gymnasialen Bereich, der eben-
falls 2,2 beträgt (die Brandenburger Gesamtschulen haben 2,7). 
Am Tag der Potsdamer Wissenschaften 2017 haben unsere Schüler*in-
nen sowohl chemische und biologische Experimente als auch den Bau der 
Leonardo da Vinci-Brücke in Golm erfolgreich präsentiert und viele interes-
sierte Zuschauer*innen anlocken können. 
In der Projektwoche vor den Sommerferien waren die Voltaireschüler*in-
nen sowohl auf Reisen nach Danzig, Rom, Salamanca, London und 
Ravensbrück als auch im Rahmen von unzähligen Projekten in und 
außerhalb der Schule sehr kreativ und produktiv. 
Zeitgleich haben die Schüler*innen unserer allerersten Werkstattklasse 
(7W) ihre zauberhafte und höchst beeindruckende Produktion mit dem 
Titel "THEATER.FILM.piraten@voltaireschule.de" präsentiert. Sehens-
wert ist auch die dazugehörige Fotoausstellung im 1. Obergeschoss in 
der Schule. 

Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire 
Zum Schuljahresauftakt des gemeinsamen Projektes von 17 Potsdamer 
"Schulen einer Stadt", das mit 200.000 € von der Deutschen Schulaka-
demie gefördert wird, findet am 30.08.17 um 17:00 Uhr in der MBS-Arena 
ein Vortrag zur Schulentwicklung aus Sicht der Neuropsychologie statt: 
Anforderungen an die Lernkultur, Didaktik und Kompetenzentwicklung für 
einen gelingenden Lehr-und Lernprozess, der von Herrn Dr. Robin J. 
Malloy gehalten wird. Da die MBS-Arena viele Plätze bietet, können Sie – 
wenn Sie interessiert sind – ebenfalls gerne daran teilnehmen. 
Unser Hoffest, der Voltairetag, findet im neuen Schuljahr am Freitag, 
dem 15.09.17, statt. Der 10. Jahrgang organisiert wieder die Tombola. 
Frau Kaßner, die Jahrgangsleiterin, bat mich, Sie zu fragen, ob Sie dafür 
noch attraktive Preise für die Tombola sponsern könnten (ab dem 04.09. 
über das Sekretariat). Möglicherweise kann auch jemand von Ihnen ein 
Glücksrad organisieren (leihweise); das würde uns sehr helfen. 
 

weiter auf Seite 3 



	

Im Rahmen einer Seminarkursarbeit im Bereich Nachhaltigkeit möchte 
Jorinna Schneider, eine Schülerin der 12. Jahrgangsstufe, ein nachhalti-
ges Projekt an unserer Schule umsetzen. Unter dem Motto: "Coffe To 
Stay" werden ab dem neuen Schuljahr die To Go-Kaffeebecher in der 
Schulcafeteria gegen Pfandbecher ersetzt. So wird kein Kaffeebechermüll 
mehr produziert. Die Heißgetränke werden durch die Cafeteria entweder in 
eine Tasse aus recyceltem Kunststoff oder in einen schicken Thermo-
becher gefüllt. Die Tasse wird als Pfandbecher fungieren, das heißt, man 
bezahlt 2 € mehr, die man bei Abgabe wieder zurückbekommt. Der Ther-
mobecher wird für einen niedrigen Preis in der Cafeteria käuflich zu erwer-
ben sein und ist dann Eigentum der Schüler*innen. Es können auch gerne 
eigene Becher von Zuhause mitgebracht werden. 
Noch einmal kurz zur Erinnerung: Das neue Schuljahr beginnt für Ihre 
Kinder am Montag, dem 04.09.2017, um 10:10 Uhr mit dem ersten 
Schultag. 

Voltaire-Danksagungen 
Vielen Dank an die Eltern, die die Voltaireschule tatkräftig in diesem 
Schuljahr in den schulischen Gremien, im Förderverein, aber auch bei 
anderen Projekten und Aufgaben sowie mit Sach- oder auch Geld-
spenden unterstützt haben. 

Voltaire-Glückwünsche & Erfolge 

Hier möchte ich noch einmal Herrn Balcke ganz herzlich zum Branden-
burgischen Lehrerpreis 2017 gratulieren – und das sicher auch in Ihrem 
Namen, denn Sie haben diese Wahl mit Ihren Vorschlägen und Laudatio-
nen ebenso gefördert. Der Lehrerpreis 2017 für den besten Lehrer für die 
Region Potsdam wurde Herrn Balcke im Juni vom Ministerpräsidenten 
Herrn Woidke und unserem Bildungsminister Herrn Baaske in der Staats-
kanzlei übergeben. 
Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten 2016/2017: "Gott 
und die Welt. Religion macht Geschichte", wurden die Voltaireschüler*in-
nen der Geschichtsklasse von Frau Joestel und des Religionskurses von 
Frau Boni-Jacobi Landessieger von bundesweit 1.639 Beiträgen und über 
5.000 Teilnehmer*innen. 
Und natürlich waren unsere Voltaire-Fußballer auch wieder spielerisch 
das beste Team und sind Vizeregionalfinalmeister geworden. Auch bei 
der 5. Schulmeisterschaft Berlin-Brandenburg im Ultimate-Frisbee 
haben von 27 Teams aus Berlin und Brandenburg unsere Voltairespor-
tler*innen mit ihrer klugen, fairen und leidenschaftlichen Spielweise 
gewonnen und sind somit Turniersieger geworden! 

Wir wollen hoffen, dass sich die Sonne gegen die Konkurrenz des Dauer-
regens doch noch erfolgreich durchsetzen kann. Nun wünsche ich Ihnen 
entspannte Sommerferien. 

Herzliche Grüße 
Karen Pölk 
Schulleiterin 


