
Sehr geehrte Eltern, 
 
ein ereignisreiches, arbeitsreiches und auch erfolgreiches Schuljahr geht zu 
Ende und ich möchte Ihnen, liebe Eltern, noch einmal recht herzlich für die 
gute Zusammenarbeit danken. 
Ein besonderer Dank gilt dabei Frau Grosse Wiesmann, Herrn Becker, Frau 
Schmeisser, Frau Feldmann, Herrn Walkenbach, Frau Osterloh sowie Herrn 
Jaster, die sich in diesem Schuljahr sehr aktiv im Kampf für eine neue Mensa 
engagiert haben (Die Stadt hatte die Mensa der Voltaireschule ja bis 2017 aus 
dem Schulsanierungsplan gestrichen). 

Der Medienentwicklungsplan wird seit Juni umgesetzt, und unsere Schule 
wird in diesem Rahmen mit neuen iPads, Beamern, Laptops, neuer Software 
und einem Smartboard ausgestattet. So können wir am Anfang des neuen 
Schuljahres mit neuen Medien starten. 

Unsere Schülerinnen und Schüler waren im März Gäste in unserem türkischen 
Partnergymnasium in Antalya. Im neuen Schuljahr startet mit diesem türki-
schen Gymnasium ein Lehreraustauschprojekt, bei dem Spanisch-, Englisch-
und Deutschlehrer beider Schulen in der jeweiligen Partnerschule unterrich-
ten werden. 

Im Rahmen der Europawoche hatten die Voltaireschülerinnen und -schüler 
die Möglichkeit, mit EU-Abgeordneten aus Malta, Deutschland und Tschechi-
en, die Gäste der Voltaireschule waren, in einen angeregten Diskussionsaus-
tausch zu treten und mehr über die EU und ihre Arbeitsweise zu erfahren. 

Die Klasse 8L nahm mit Frau Falkenthal im Mai mit anderen jungen Forschern 
an einem Wettbewerb im Extavium zum Thema Erneuerbare Energien teil und 
konnte sich mit ihrem Exponat gegen 50 andere Schülerinnen und Schüler aus 
Berlin und Potsdam durchsetzen und das höchste Preisgeld gewinnen. 

Unsere Theaterschülerinnen und -schüler des 12. Jahrgangs haben sich auch 
in diesem Jahr wieder beim Theater-Wettkampf gegen die anderen Potsda-
mer Schulen behauptet und den Pokal gewonnen. 

Und nun eine Bitte in eigener Sache: Der Kauf eines Hausaufgabenheftes oder 
Lernplaners für das neue Schuljahr ist nicht nötig. Die Voltaireschule verkauft 
ab dem ersten Schultag einen Voltaire-Lernplaner (Jahrgänge 5-8) bzw. einen 
Voltaire-Schuljahresplaner (Jahrgänge 9-13) im eigenen Voltairelayout, den 
Frau Lepke konzipiert hat. Dieser wird anteilig von der Schule gesponsert. Er 
enthält viele wichtige Informationsseiten, die sehr nützlich und auch funktio-
nal für den Schulalltag und den Unterrricht sind. 
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Mit diesem Brief möchte ich Ihnen noch weitere wichtige Informationen 
geben: 
 

 Am 19.06.2013, dem letzten Schultag, fängt die Schule erst um 
09:30 Uhr an. Bei dieser letzten Zusammenkunft mit den Klassen-
leitungen bzw. Tutorinnen und Tutoren findet die Zeugnisausgabe 
statt; danach beginnen für alle Voltaireschülerinnen und -schüler 
die Sommerferien. 

 Das neue Schuljahr startet am Montag, den 05.08.2013, mit dem 
zweiten Block um 10:10 Uhr und endet nach dem dritten Block um 
14:00 Uhr. 

 Im neuen Schuljahr gibt es nur einen variablen Ferientag am Freitag, 
den 29.11.2013. Die Schulkonferenz hat diesem bereits zugestimmt. 

 Die Schulkonferenz hat ebenfalls über den Caterer abgestimmt: Die 
Firma Blauert bleibt uns erhalten. 

 
Darüber hinaus möchte ich Sie auf verschiedene Projekte, Austauschfahrten 
und Vorhaben hinweisen: 
 

 Im September besuchen israelische Schülerinnen und Schüler unse-
rer Partnerschule aus Herzliya / Tel Aviv die Voltaireschule. 

 Am Freitag, den 20.09.2013, feiern wir wieder ab 17:00 Uhr unser 
Voltaire-Hoffest. In diesem Jahr werden wir uns mit dem Mittelalter 
beschäftigen. In diesem Rahmen werden wir Sie auch wieder bitten, 
uns mit Kuchen für das Voltaire-Café und Preisen für die Tombola 
zu unterstützen. 

 Am Samstag, den 21.09.2013, fahren Voltaireschülerinnen und  
-schüler nach Stockholm zu unserer schwedischen Partnerschule; 
die schwedischen Schüler/Innen kommen im April 2014 an die 
Voltaireschule. 

 
 
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame und sonnige 
Sommerferien. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Karen Pölk 
Schulleiterin 


