
Sehr geehrte Eltern,          

was gibt es Neues bei Voltaire? 

Die Voltaireschule war im September nicht nur die gastgebende Schule für 
das nationale Schultheatertreffen der Länder (SdL), sondern hat auch 
in "großem Stil" sowohl die Eröffnungs- als auch die Abschlussveranstal-
tung mit unserem Orchester, unserem Chor und unseren SchülerInnen 
sehr erfolgreich moderiert. Der extra für dieses Theatertreffen arrangierte 
Song war hitverdächtig; alle beteiligten SchülerInnen haben unsere Schule 
exzellent präsentiert. 
Die Projektwoche I findet ab diesem Schuljahr in der letzten Januarwoche 
statt (26.01.-01.02.2018), ebenso das Methodentraining im 9. Jahrgang 
wie auch die Berufsbildungswoche des 10. Jahrgangs in der IHK. Des 
Weiteren werden in dieser Woche auch Klassen- und im Jahrgang 13 
Theaterproben-Fahrten stattfinden. 
Unsere Schule nahm an verschiedenen Konferenzen des Forum(s) Bil-
dung Digitalisierung teil, das mit über 400 TeilnehmerInnen aus Schule, 
Medien, Wirtschaft und Politik einen Werkstattprozess initiiert hat. Dabei 
wurden unsere neuen Unterrichtskonzepte "Mathematiika" und "ge-
schICHte11" mit starker Resonanz vorgestellt. Diese Konzepte beinhal-
ten offene Lernarrangements und ermöglichen individualisierte Lernpro-
zesse, über die wir uns mit weiteren 38 Netzwerkschulen nicht nur austau-
schen, sondern diese auch gemeinsam weiterentwickeln. 

Ich möchte Sie zudem auf unser neues "Mehr bei Voltaire"-Programm 
hinweisen: Die Idee dahinter ist, dass sich möglicherweise manche Eltern 
über eine Unterstützung für ihre Kinder freuen. Sie können sich im Schau-
kasten neben dem Jahrgangsleiterzimmer oder bei unserer Sonderpäda-
gogin Frau Palloks über die Angebote der SchülerInnen, die Nachhilfe und 
Lernunterstützung für andere SchülerInnen anbieten, erkundigen. 

Auch freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem neuen 
Schuljahr einen Schulsozialarbeiter erhalten, dessen Aufgaben bereits 
auf der Homepage beschrieben sind. 
Der Fachbereich Englisch hat mit SchülerInnen des 13. Jahrgangs eine 
neue Tradition eingeführt: Bei unserem nun jährlichen Event "English Fair 
– Auf in die Welt" präsentieren SchülerInnen ihre Erfahrungsberichte über 
ihre Auslandsaufenthalte in der ganzen Welt, um den SchülerInnen, die 
sich für ein Auslandsaufenthalt entscheiden möchten, gute Tipps zur 
Planung und Umsetzung zu geben. 
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Informatives von Voltaire 

Unsere SchülerInnen der Oberstufe hatten einen erlebnisreichen 
Schulaustausch an unserer Partnerschule in Vaanta/Finnland, während-
dessen 17 SchülerInnen des 10. Jahrgangs sowohl israelische Gastschü-
lerInnen der Gvanim-Highschool begrüßten als auch selbst eine Woche 
in der Partnerschule in Israel waren. Austauschfreudige VoltairerianerIn-
nen des 11. und 12. Jahrgangs waren bei unserem neuen schwedischen 
Gymnasium in Stockholm zu Gast. Unsere Spanischklassen des 8. 
Jahrgangs flogen wiederum im Rahmen einer Sprachreise nach Málaga, 
und der gesamte 7. Jahrgang war im November auf einer Kennenlern-Fahrt 
in Blossin. 

Des Weiteren haben zwei Wochen lang etwa 200 SchülerInnen an der 
Testung TOEFL (Sprachstandserhebung in Englisch) teilgenommen 
und erwerben dadurch möglicherweise eine differenzierte sprachliche 
Zugangsvoraussetzung für Studium und Beruf.  

Weitere Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire 

Am 20. Januar prägen gleich zwei Ereignisse unser Schulleben: Zum Tag 
der offenen Tür (13:00 bis 16:00 Uhr) bitten wir Sie wieder um Sach- und 
Geldspenden. Ein konkreter Aufruf wird Sie über Ihre Kinder erreichen, 
wenn die KlassenleiterInnen und TutorenInnen den Bedarf koordiniert 
haben. 

Am selben Tag wird in unseren Räumen eine Berufs- und Studieninfor-
mationsveranstaltung für alle SchülerInnen der Jahrgangsstufen 9 bis 13 
auf der Basis einer freiwilligen Teilnahme stattfinden. Sowohl externe Refe-
rentInnen von Rotaract, die auch die kulinarische Beköstigung überneh-
men, als auch viele Eltern unter Ihnen haben mit Interesse ihre Bereitschaft 
bekundet, unseren SchülerInnen Fragen rund um ihr Berufsfeld zu beant-
worten. Dazu werden wir thematische Inseln im ganzen Schulhaus schaf-
fen, über die wir die SchülerInnen und Sie rechtzeitig informieren werden. 
Am 24. Januar wird es einen Lehrer-Studientag geben, an dem die 
KollegenInnen in miteinander verschränkt organisierten Workshops an der 
Weiterentwicklung der neuen schulinternen Curricula arbeiten. Fast alle 
SchülerInnen werden zu Hause an erteilten Aufträgen arbeiten. 
Am 24. Februar findet der Voltaire-Winterball in den Räumlichkeiten und 
in Kooperation mit der Tanzschule "Die Linksfüßer" statt, für den Schül-
erInnen ab Klasse 10 sowie Eltern und LehrerInnen Karten kaufen können. 
Bitte überweisen Sie bei Interesse auf das Konto des Fördervereins der 
Voltaireschule – IBAN: DE19 1605 0000 3503 0007 89 – jeweils 19,-- 
EUR pro Karte und geben Sie beim Verwendungszweck den Namen des 
Gastes sowie Anzahl der Karten an. Liebe Eltern, trauen Sie sich, am 
Winterball teilzunehmen! Im letzten Jahr hatten sowohl Lehrkräfte als auch 
SchülerInnen gemeinsam viel Spaß beim Frühlingsball. 
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Sporterfolge bei Voltaire 

Unsere VolleyballerInnen der Wettkampfklassen 3 und 2 (Jahrgang 7 bis 
10) und die Jungen der Oberstufe haben die Potsdamer Meisterschaft im 
Volleyball gewonnen. Damit gehen drei von sechs möglichen Titeln im 
Volleyball in Potsdam an die Voltaireschule. Unsere SportlerInnen der 
Wettkampfklasse 1 und die SportlerInnen der Wettkampfklasse 3 haben 
zudem die Potsdamer Basketball-Meisterschaft gewonnen. Schließlich 
haben unsere Mädchen und Jungen alle vier Potsdamer Tischtennis- 
-Meistertitel in den Wettkampfklassen 2 und 3 gewonnen. Insgesamt hat 
die Voltaireschule in den letzten vier Monaten 10 (!) Meistertitel in Potsdam 
geholt – eine wirklich sportliche Meisterleistung unserer SchülerInnen! 

Voltaire-Danksagungen 

Vielen Dank an die Eltern, die die Voltaireschule sowohl am Voltaire-
tag im September, der sehr erfolgreich war, als auch im gesamten 
Kalenderjahr 2017 mit Sach- und Geldspenden sowie personeller Hilfe 
tatkräftig unterstützt haben: in den schulischen Gremien, im Förder-
verein, aber auch bei anderen Projekten und Aufgaben! 

 
 
 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes 
Weihnachtsfest mit entspannten und erholsamen Feiertagen und einen 
guten Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr! 

 

Herzliche Grüße,  
Karen Pölk 
Schulleiterin 


