
Sehr geehrte Eltern,     

Was gibt es Neues bei Voltaire? 

Etwas ganz Neues war für uns – und sicher auch für Sie – die recht 
spontane Schulschließung. Auch wissen wir, dass die Home-Office-Zeit, 
die durch das Corona-Virus verursacht wurde, sowohl für die Schülerinnen 
und Schüler als auch für die Eltern eine ebenso schwere Zeit und 
Belastung war (sein wird?) – wie für uns Lehrkräfte. Es ist nicht immer 
einfach, die digitalen Aufgaben genau auf die reelle, nun digitale 
Unterrichtszeit und die Kompetenzentwicklung der einzelnen SchülerInnen 
anzupassen, aber wir arbeiten daran. Sie kennen ja sicher auch die 
Informationen zur digitalen Ausstattung aus den Elternkonferenzen, denen 
zufolge uns in den letzten 18 Monaten ein stetig funktionierendes WLAN 
und eine des Öfteren funktionierende LAN-Verbindung fehlten, um das 
digitale Arbeiten in der Schule dauerhaft anzuwenden bzw. umzusetzen. 
Auch sind alle Softwareupdates der Hardware der Schule veraltet; dies 
erschwert das digitale Lernen mit modernen Programmen und Apps 
zusätzlich; auch hier sind wir auf die personelle Unterstützung der IT-
Abteilung des Schulträgers angewiesen. 
Unabhängig davon werden wir aber ganz intensiv das Home-Office mit den 
Lehrkräften und auch SchülerInnen evaluieren (Umfragen und Auswertun-
gen sind hier schon im Prozess bzw. abgeschlossen) und werden darauf 
aufbauend dann konkrete Schwerpunkte für die digitale Weiterarbeit an 
unserer Schule setzen. Diese besprechen wir auch mit den Elternvertre-
terInnen in der Elternkonferenz. Hier sind wir dankbar für weitere Rück-
meldungen über Ihre ElternvertreterInnen, damit wir wissen, was wir in 
Zukunft noch wie besser machen können. Wir wissen von den Lehrkräften, 
dass die meisten SchülerInnen fleißig und motiviert zu Hause arbeiten – 
auch wenn das sicher nicht immer einfach mit den Geschwisterkindern und 
unter häuslichen Bedingungen ist. 
Wir alle hoffen, dass das anstrengende und isolierte Arbeiten irgendwann 
zu Ende geht. Momentan wissen wir noch nicht, wie wir nach den 
Osterferien mit welchem Unterrichtsmodus starten können. Wir halten Sie 
über den Elternbrief und über unsere Homepage auf dem Laufenden. Das 
Abitur beginnt aber am 20.04.2020 (Mo.) mit dem Fach Geschichte und 
maximal 4-5 SchülerInnen pro Prüfungsraum. 
Sobald vom Ministerium bzw. Schulamt genauere Informationen zur 
Wiederaufnahme des normalen Schulbetriebes (und auch zum Umgang 
mit Klausuren und Klassenarbeiten) vorliegen, werden wir Sie informieren. 
In der ersten Woche des neu beginnenden Schulbetriebes werden aber 
keine Klassenarbeiten oder Tests geschrieben, da das im Home-Office 
bearbeitete Unterrichtsmaterial bzw. das in dieser Zeit erarbeitete Wissen 
erst einmal mit den SchülerInnen im Klassen- oder Kursverband 
besprochen werden muss. 
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Die Voltaireschule hat nun einen Bibliotheksausweis für die ZLB Berlin, 
mit dem die SchülerInnen im Online-Katalog sämtlicher Berliner Biblio-
theken (Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins: voebb.de) recherchie-
ren, vorbestellen und reservieren können. Der Ausweis kann über die 
FachlehrerInnen und den Oberstufenkoordinator ausgeliehen werden. 
Unsere Gremienlisten auf der Homepage sind nun DSGVO-konform. 
Um die Gremien- und Fachbereichslisten auf der Homepage einsehen zu 
können, müssen Sie Passwörter nutzen, die über die ElternvertreterInnen 
weitergeleitet wurden. 

Informatives von Voltaire 

Bitte beachten Sie die Meldekette bei Covid19-Fällen, sobald der 
Schulbetrieb wieder starten sollte: Folgende Meldungen müssen Sie per 
E-Mail über Ihre Klassenleitung bzw. TutorenInnen weitergeben: 

1. direkter Verdachtsfall einer Schülerin bzw. eines Schülers, eines 
Elternteils, 

2. indirekter Verdachtsfall (Person hatte nachweislich Kontakt zu einer 
positiv getesteten Person) bei Kontakt einer Schülerin bzw. eines 
Schülers, eines Elternteils, 

3. angeordnete Quarantäne einer Schülerin bzw. eines Schülers, eines 
Elternteils. 

In Bezug auf das neue Masernschutzgesetz werden wir alle Impf-
ausweise Ihrer Kinder kontrollieren müssen. Sie haben hier sicher schon 
Informationen durch Ihre Klassenleitung bzw. die TutorInnen erhalten. Bitte 
geben Sie Ihren Kindern dementsprechend entweder den Impfausweis 
oder eine entsprechende Kopie des Impfausweises oder einen ärztlich 
bestätigten Nachweis über beide Masernschutzimpfungen mit. 
Im Januar konnten wir noch tschechische SchülerInnen und Lehrer-
Innen unseres Partnergymnasiums aus Prag als Gäste in unserer Schule 
begrüßen. Der Rückbesuch musste – wie auch viele andere Projekt- und 
Schüleraustauschfahrten – aufgrund der Pandemie leider entfallen. 
Die Schulkonferenz hat die schriftliche Bestätigung vom Schulverwalter 
erhalten, dass in Bezug auf den Digitalpakt der ganze Mitteltrakt der 
Schule neu verkabelt werden müsse und dies nicht vor 2023 geschehen 
werde. Das Schulamt hat unsere Dokumente im Januar für den Digitalpakt 
(unter Vorbehalt einer Zustimmung des Schulverwalters) genehmigt; vom 
Schulverwalter haben wir aber noch keine Rückmeldung. 
Als Ergebnis unseres diesjährigen Schulbilanzierungsgespräches 
haben wir eine sehr positive Rückmeldung vom Schulamt bekommen. In 
dieser spiegelte man uns, dass man sehr beeindruckt sei von der 
umfänglichen Arbeit des Kollegiums und den guten Ergebnissen der 
SchülerInnen. 
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Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire 

Die Voltaireschule hat sich um den Status einer Europaschule beworben. 
In diesem Zusammenhang sollte auch unser Voltaire-Europatag am 
04.05.2020 stattfinden. An diesem Tag sollten ebenfalls unser Europa-
schulkonzept und Abibac noch einmal vorgestellt werden. Der General-
sekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks sowie die Ministerin für 
Finanzen und Europa, Katrin Lange, und der Kulturbevollmächtigte des 
Bundes für die deutsch-französische Zusammenarbeit, NRW-Ministerprä-
sident Armin Laschet, hatten ihr Kommen zugesagt. Leider muss aufgrund 
der Pandemie dieses Event im laufenden Schuljahr ausfallen. Auch alle 
anderen Vorhaben, Events und Pläne, die in diesem Schuljahr noch 
terminiert waren, liegen momentan erst einmal auf Eis. 
Im Übergangsverfahren 7 für das neue Schuljahr haben sich auch in 
diesem Jahr wieder doppelt so viele SchülerInnen an unserer Schule 
angemeldet, als wir aufnehmen können. Das bestätigt aber, dass unsere 
Unterrichtskonzepte, Methoden und auch unser Profil viele SchülerInnen 
ansprechen, worüber wir uns natürlich sehr freuen. 

Voltaire-Glückwünsche, Erfolge und Danksagungen 

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung am Tag der 
offenen Tür im Januar. Es war ein gelungener Tag mit sehr vielen 
BesucherInnen. 
Afou Abdoul aus der Klasse 10E wurde Zweiter bei der Bewerbung um das 
Auslandsstipendium des Landes Brandenburg für die USA und hat 
auch ein Stipendium für einen einmonatigen Aufenthalt in Großbritannien 
in Höhe von 1.000,-- Euro erhalten – herzlichen Glückwunsch! 

Des Weiteren haben wir natürlich wieder diverse sportliche Erfolge zu 
melden: 
Wir gratulieren unseren Volleyballern der Wettkampfklasse (WK) 2 nicht 
nur zum Sieg im Regionalfinale und zum Einzug ins Landesfinale, sondern 
auch zum Landesmeister-Titel und damit zum Einzug ins Bundesfinale 
nach Berlin. Das ist wirklich ein großer Erfolg! Somit nehmen wir das zweite 
Jahr in Folge an einem Bundesfinale als Nicht-Sportschule teil. 
Die Basketballerinnen mussten sich zwar einer mit Nationalspielerinnen 
(U 18) dominierten Mannschaft beugen, haben aber Platz 2 im 
Regionalfinale erreicht. Und die Basketballer bezwangen in einem 
Herzschlagfinale den Gastgeber vom Weinberg-Gymnasium, sind 
Regionalsieger und erkämpften sich im Landesfinale den Titel des 
Vizemeisters; nur zwei Körbe fehlten für den Sieg und den Einzug ins 
Bundesfinale. 
Und unsere Tischtennisspielerinnen der WK 3 haben erstmalig durch 
ihren Sieg im Regionalfinale das Landesfinale erreicht, in welchem sie 
dann die Bronzemedaille erkämpften. 
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Mit der aktiven Teilnahme an allen Regionalfinalen sowie fast allen 
Landesfinalen bleiben wir unserem Motto "Voltaire in Bewegung" auch hier 
treu – und Sport ist gesund und stärkt das Immunsystem ... Ludwig Börne 
sagte auch Anfang des 19. Jahrhunderts: "Es gibt tausend Krankheiten, 
aber nur eine Gesundheit." 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine sonnige und vor allem gesunde 
Frühlingszeit! 

Karen Pölk 
Schulleiterin 


