
Sehr geehrte Eltern,             

 

der Tag der offenen Tür im Januar war ein voller Erfolg; wir hatten sehr 
viele Gäste. Ich möchte mich hier bei den engagierten Eltern, Sponsoren, 
Kuchenbäckern und den vielen weiteren Helferinnen und Helfern für die 
tatkräftige Unterstützung bedanken! 

Leider wurde uns im Februar vom KIS mitgeteilt, dass die Voltaireschule 
bis einschließlich 2017 keine neue Cafeteria / Aula bekommen wird, da 
wir nicht in die Investitionsplanung integriert wurden. Das ist natürlich 
alles andere als erfreulich. In diesem Zusammenhang werden wir eine 
weitere Phase im Kampf um eine neue Mensa starten. Dazu wurden 
schon durch die Klassenlehrer / Tutoren und auch über den Mailverteiler 
Protestbriefe verschickt, die Sie, liebe Eltern, bitte unterschrieben an uns 
zurückgeben müssten, da die Elternvertreter diese den Stadtverordneten 
übergeben möchten. 

Unabhängig davon starten wir mit Architektur-Studenten der FH Potsdam 
und Herrn Prof. Winkens ein Projekt zur Planung einer neuen Cafeteria / 
Aula. Eine erste öffentliche Diskussionsrunde, bei der auch schon ein 
paar Ideen vorgestellt werden, findet am 11.04.2013 um 18:00 Uhr in der 
Aula statt. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. 

Im letzten Monat haben einige Ereignisse den normalen Unterrichtsalltag 
ergänzt: Sowohl der Präsident des Europäischen Parlaments, Herr 
Schulz, der Ministerpräsident Herr Platzeck und andere Abgeordnete, die 
begeistert mit unseren Schülerinnen und Schülern über ein Europa der 
Zukunft diskutierten, als auch der Oberbürgermeister Jann Jakobs, der 
unsere Schülerinnen und Schüler für ihr Engagement im Rahmen des 
Stolpersteinprojektes auszeichnete, waren unsere Gäste. 

Einige unserer Schülerinnen und Schüler waren selbst Gäste an unseren 
Partnerschulen in der Türkei und in der französischen Schweiz und 
kamen ganz begeistert von diesen Schulaustauschfahrten zurück. 

Erwähnenswert sind auch unsere sportlichen Erfolge. Wir sind Potsdamer 
Basketballmeister und holten zwei Turniersiege beim ALBA-Basketball-
cup, die unseren Sportlern die Teilnahme am Finale in Berlin sichern. 

Wie Sie vielleicht wissen, hat uns die Cateringfirma BlauArt zum Schul-
jahresende den Vertrag gekündigt, da sie wegen höherer Betriebskosten 
auch die Preise für die Essensversorgung etwas anheben müssen. 
Momentan sind wir im Prozess der Ausschreibung, es gibt aber noch 
keine konkreten Angebote mit einer detaillierten Preisangabe. 
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Es ist aber sicher, dass die Firma BlauArt uns ebenfalls ein Angebot 
vorlegen wird. Die Eltern werden in die Entscheidung der Auswahl des 
Caterers mit einbezogen; das letzte entscheidende Gremium ist die 
Schulkonferenz. 

Gestatten Sie nun einen kleinen Ausblick in die letzten Wochen dieses 
Schuljahres: 

Nach den Osterferien beginnen sowohl die schriftlichen Abiturprüfungen 
als auch die Prüfungen des 10. Jahrgangs. Alle Prüfungstermine finden 
Sie auf unserer Homepage (Aktuelles / Prüfungen). 

Die mündlichen Abiturprüfungen beginnen am 03.05. Aufgrund der hohen 
Quantität der Prüfungen endet der Unterricht am 06.05. nach dem 2. 
Block. Am 07.05. gibt es für die meisten Klassen und Kurse Studienauf-
gaben, die zu Hause erarbeitet werden können. 

Am 26.04. und am 07.05. haben wir weitere Politiker des Europäischen 
Parlaments zu Gast, die mit unseren Schülerinnen und Schülern über die 
Probleme und Erfolge der EU diskutieren werden. 

Am 03.05. findet an der Voltaireschule eine Pressekonferenz mit dem 
Oberbürgermeister im Rahmen der Stolpersteine statt. Die Stolpersteine 
werden dann am 05.05. in Potsdam verlegt. 

Wir haben nun „grünes Licht“ für die Umsetzung unseres Medienentwick-
lungsplanes und des Medienförderplanes für die LuBK bekommen. Das 
bedeutet, dass wir in den nächsten Monaten beginnen können, die 
Voltaireschule mit neuen Medien – wie z.B. Computer, Smartboards, 
IPad-Wagen, Medienkoffern – auszustatten. 

Auch in diesem Jahr möchten wieder viele Schülerinnen und Schüler in 
die neuen 7. Klassen aufgenommen werden. Wir haben insgesamt 182 
Bewerbungen, können aber nur 79 Schülerinnen und Schüler aufnehmen. 
Das zeigt das weiterhin starke Interesse an unserer Schule. 

Wenn Sie zu Hause noch Blumenzwiebeln haben, nehmen wir auch 
diese gern als Spende an. Wir wollen nach Ostern gemeinsam mit 
unseren Schülerinnen und Schülern unseren Schulhof farbenfroher und 
blütenreicher gestalten. 

Verleben Sie fröhliche und vor allem schneefreie und sonnige Oster-
feiertage. Ich wünsche Ihnen entspannte Osterferien und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen 
 
Karen Pölk 
Schulleiterin 


