
Sehr geehrte Eltern,     

zu Beginn wünsche ich Ihnen einen guten Start in ein hoffentlich gesundes 

und erfolgreiches Jahr 2020. 

Was gibt es Neues bei Voltaire? 

Im Rahmen des Digitalpaktes haben wir alle notwendigen Medienkonzep-

te und Formulare erstellt und werden diese Anfang Januar in der Schulkon-

ferenz beschließen und an das Schulamt weiterleiten. Leider haben wir hier 

noch keinen konkreten Ansprechpartner aus dem IT-Bereich der Stadt, der 

eigentlich an diesem Prozess beteiligt werden muss. Auch wissen wir noch 

nicht, was uns als Nettobetrag aus dem Digitalpakt zur Verfügung stehen 

wird. Inwiefern die Grundvoraussetzungen – ein stabiles WLAN für alle 

Schülerinnen und Schüler sowie ein Breitband-Anschluss – gesichert 

werden können, damit wir überhaupt Gelder aus dem Digitalpakt erhalten, 

konnte uns der Schulträger bisher noch nicht mitteilen. In Bezug auf den 

Schulversuch zum digitalen Abitur wurde uns indirekt vom Schulverwalter 

mitgeteilt, dass im gesamten Mitteltrakt des Schulhauses wohl eine struktu-

rierte Verkabelung fehle und diese nicht vor 2022/2023 zu erwarten sei. In 

einem gemeinsamen Gespräch des Elternkonferenzvorstandes, der Schul-

konferenz sowie der Schulleitung mit dem KIS und dem Schulverwalter vor 

drei Monaten wurde uns allerdings bestätigt, dass die Voltaireschule be-

reits strukturiert verkabelt sei. Sie sehen, liebe Eltern, dass es spannend 

bleibt. Der Elternkonferenzvorsitzende Herr Boldt hat hier im Namen des 

Elternkonferenzvorstandes noch einmal eine konkrete Anfrage an den 

Schulverwalter gestellt. Möglicherweise erfahren Sie über die Elternkonfe-

renz am 16.01.2020 schon etwas Neues. 

Im Rahmen der bundesweiten Auszeichnung der DELF-VIP-Partner-

schulen durch die französische Botschafterin wurde auch die Voltaire-

schule ausgezeichnet. Dazu wird es auch noch eine Verleihung der DELF-

Partnerschulen-Schilder in Anwesenheit der Französischen Botschafterin 

I. E. Anne-Marie Descôtes sowie unter Teilnahme der Senatsverwaltung 

für Bildung, Jugend und Familie des Landes Berlin und des Ministeriums 

für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg geben. 

Unser Austauschprojekt "Euroscola – Die europäische Schule von mor-

gen" wurde ebenfalls mit 15 anderen Projekten für die Förderung eines  

IN-Projekts ausgewählt. Somit steht unserer Drittortbegegnung in Stras-

bourg im kommenden Jahr nichts mehr im Wege. Unser Projekt ist nun 

auch online einsehbar: 

https://in-projekte.dfjw.org/inprojekt/euroscola-–-die-europäische-schule-von-morgen 

Wir freuen uns, dass wir als Voltaireschule gleich beim ersten Antrag eine 

Förderzusage erhalten haben. Das ist ein weiterer Meilenstein auf dem 

Weg zur Europaschule; diesbezüglich haben wir bereits einen Antrag 

gestellt. 
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Des Weiteren ist die Voltaireschule auf dem Weg zur EP-Botschafter-

schule: Unsere Schule wurde in das Netzwerk von 100 deutschlandweiten 

Botschafterschulen des Europäischen Parlaments aufgenommen. Ziel ist 

es, die Verbindung zwischen Parlament und jungen Menschen zu stärken. 

Wir haben nun ein Jahr lang Zeit, um uns ein Netz an Juniorbotschaf-

terInnen in der Schule aufzubauen, die den Europatag organisieren und 

eine Informationsecke über die EU einrichten. Wir sind zuversichtlich, dass 

wir dann den Titel "EP-Botschafterschule" überreicht bekommen werden. 

Ein Dankeschön geht an die Eltern, die unseren Jahresabschluss mit dem 

wunderschönen Weihnachtskonzert, bei dem auch der Lehrerchor seine 

Premiere hatte, und dem Weihnachtsmarkt des 9. Jahrgangs vor dem 

Konzert unterstützt haben. Ein besonderes Dankeschön geht an unseren 

Musiklehrer Herrn Špatný für die Vorbereitung und Durchführung des 

Konzertes sowie die vielen selbstgeschriebenen Arrangements. 

Weitere Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire 

Im Januar startet das Projekt "My way – Ich, die anderen und die Welt" 

für die Schülerinnen und Schüler des 11. und 12. Jahrgangs mit insgesamt 

drei mehrtägigen Workshop-Blöcken. Für dieses Projekt konnten sich die 

SchülerInnen bei Herrn Dr. Börsch, einem Schülervater der Voltaireschule, 

bewerben, der dieses kompakte Projekt auch organisiert und leitet. Die 

Projekt-Themenfelder sind u.a.: 

Wie kommuniziere ich? Wie kann Kommunikation gelingen? Wie gestalte ich 

mein Leben? – Wer bin ich? Bin ich der Mensch, den ich erzähle, oder ein 

anderer? Welche Teile gibt es noch, die mich ausmachen? Wie werde ich wirk-

sam? – Welche Bedeutung hat meine Haltung für mein eigenes Leben und 

unsere Gesellschaft? Welchen Einfluss kann und will ich nehmen? Im Ergebnis 

erdenkt, erfährt und gestaltet jeder für sich und gemeinsam mit- und füreinander 

ein großes Ganzes. 

Das Projekt ist für unsere SchülerInnen kostenlos – ein großes Danke-

schön an Herrn Dr. Börsch und Frau Elmberg. 

Am 25.01. (Sa.) prägen gleich zwei Ereignisse unser Schulleben: Zum Tag 

der offenen Tür (13:00-16:00 Uhr) bitten wir wieder um Kuchen-, Sach- 

und Geldspenden – u.a. für unser großes Voltaire-Café des 8.Jahrgangs. 

Ein konkreter Aufruf wird Sie über Ihre Kinder erreichen, wenn die Klassen-

leitungen den Bedarf koordiniert haben. Am selben Tag wird in unseren 

Räumen eine Berufs- und Studieninformationsveranstaltung für alle 

SchülerInnen der Jahrgangsstufen 10 bis 13 (10:00-12:30 Uhr) auf 

Basis einer obligatorischen Teilnahme stattfinden. Sowohl externe Refe-

rentInnen als auch viele Eltern unter Ihnen haben mit Interesse ihre Bereit-

schaft bekundet, Fragen rund um ihr Berufsfeld zu beantworten. Dazu 

werden wir thematische Inseln im ganzen Schulhaus schaffen, über die wir 

noch genauer informieren werden. 

Vom 24.01. (Fr.) bis 30.01.2020 (Do.) findet wieder unsere ritualisierte 

Projektwoche I statt, in die auch die am 23.01. (Do.) beginnende Studien- 

und Berufsorientierungswoche des 10. Jahrgangs in Kooperation mit 

der IHK integriert ist. 
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Das erste Event des zweiten Schulhalbjahres wird unser Voltaire-Winter-

ball sein. Am 22.02.2020 (Sa.) beleben wir wieder unsere Balltradition in 

den Räumlichkeiten und in Kooperation mit der Tanzschule "Die Links-

füßer". Teilnehmen können Eltern und SchülerInnen ab Jahrgangsstufe 10, 

zumal viele SchülerInnen der 10. Klassen durch einen speziell für sie von 

der Tanzschule konzipierten Tanzkurs bereits bestens vorbereitet sind. 

Unser 8. Jahrgang sammelt schon die ersten Tanzkurserfahrungen bei 

einen Schnuppertag – ebenfalls in den Räumlichkeiten der Tanzschule. 

Wichtige Informationen von Voltaire 

Im Folgenden finden Sie einen wichtigen Hinweis auf eine Veränderung 

bei der Zulassung zum Abitur. Es ist geplant, die Gymnasiale Oberstu-

fenverordnung rückwirkend zum 01.08.2019 hinsichtlich der Berechnung 

der Gesamtqualifikation in § 30 zu ändern; das ist relevant für die Schü-

lerInnen der Jahrgänge 12 und 13. Es werden dann nur insgesamt sieben 

Halbjahreskurse mit einer Bewertung unter 05 Punkten, davon max. drei 

im Leistungskursbereich, möglich sein. 

Unsere Schule wurde als eine von insgesamt elf Brandenburger Schulen 

vom MBJS ausgewählt, in dem Zeitraum vom 27.04. bis 29.05.2020 an der 

internationalen Schulleistungsstudie PISA teilzunehmen. Auch dieses 

Mal liegt der Schwerpunkt auf dem Fach Mathematik. Die Studie wird mit 

ca. 72 Schülerinnen und Schülern aus dem 9. Jahrgang von externen Test-

leiterInnen an einem Vormittag in unseren Computerräumen durchgeführt. 

Die Schulkonferenz wird im Januar über das Schulamt an das Ministerium 

den Antrag auf einen Schulversuch für das Fach Werkstatt Ästhetische 

Horizonte (WÄH) stellen mit dem Ziel, Schule mit besonderer Prägung zu 

werden – mit dem Fokus auf kulturelle Bildung. 

Voltaire-Sporterfolge 

Unsere Basketballerinnen und Basketballer der Wettkampfklassen 1 und 3 

haben erneut vier Potsdamer Meistertitel erdribbelt. Damit haben wir wie 

im letzten Jahr auch 2019 alle sechs möglichen Titel in der Stadt Potsdam 

eingesammelt; das ist ein großer sportlicher Erfolg! Und auch unsere Vol-

leyballerinnen und Volleyballer haben die beiden Potsdamer Meistertitel 

beim Heimturnier im Volleyball in der WK 3 gewonnen. Somit "regiert" die 

Voltaireschule in den Sportarten Basketball, Volleyball und Tischtennis die 

Stadt Potsdam und nimmt in allen Sportarten am Regionalfinale teil. 

 

Es grüßt sie herzlich 

Karen Pölk 

Schulleiterin 


