
Sehr geehrte Eltern,             

 

das Kalenderjahr 2013 ist nun fast vorbei und es lohnt sich auch in 
diesem Jahr, einen kurzen Rückblick auf ereignisreiche Monate zu 
tätigen. 

Ein umfassendes „Schulprojekt“ sind unsere sehr aktiven Bemühungen, 
im Rahmen eines Mensa-Neubaus wieder in den städtischen Sanierungs-
plan aufgenommen zu werden. Diese monatelangen Anstrengungen sind 
nun durch einen ersten Erfolg gekrönt worden: Der Bildungsausschuss 
hat zugestimmt, die Voltaireschule mit einem finanziellen Paket von 8,8 
Mio € wieder in die Planung bis 2020 zu integrieren. Mit dieser Summe 
könnte dann sowohl eine Mensa als auch eine Zweifeld-Turnhalle gebaut 
werden. Wenn die Stadtverordnetenversammlung diesem Vorschlag folgt, 
könnte ab 2018 gebaut werden. Ich möchte mich hier bei den folgenden 
Eltern des Mensa-Teams, die sehr viel zu diesem Erfolg beigetragen 
haben, für ihre sehr gute Arbeit und die tatkräftige Unterstützung herzlich 
bedanken: Frau Grosse Wiesmann, Herr Becker, Herr Mahnke, Frau 
Feldmann, Herr Prof. Dr. Köhler, Herr Mones, Herr Wels, Herr Jaster, 
Frau Reimers, Frau Schmeisser, Frau Herz! 

In den letzten Monaten haben wir wieder viele Gäste an der Voltaire-
schule begrüßen können. Sowohl SchülerInnen aus der Schweiz als aus 
Lehrerinnen aus Antalya / Türkei haben unsere Schule besucht. Die Leh-
rerinnen haben vierzehn Tage in unserer Schule unterrichtet; zeitgleich 
haben Voltaire-Kolleginnen in Antalya den Unterricht der türkischen Kolle-
ginnen übernommen. VoltaireschülerInnen sind nach Stockholm, Danzig 
und in das Orchesterlager gereist und haben neue Kontakte und Freund-
schaften geknüpft oder haben sich in Weimar zur deutschen Aufklärung 
und Klassik fortgebildet. Außerdem haben wir ein israelisches Gymna-
sium – die Gvanim School – als neuen Schulaustauschpartner gewinnen 
können. Der israelische Schulleiter war im Dezember für mehrere Tage 
Unterrichtsgast in der Voltaireschule. 

Im Rahmen des diesjährigen UNICEF-Spendenlaufs der Voltaire-
schülerInnen sind am 03.12.2013 über 1.400 € zusammengekommen, die 
einem Afrikaprojekt zugutekommen. Auch hatten unsere Voltairesportler-
Innen ein herausragendes sportliches Jahr mit insgesamt sieben Pots-
damer Meistertiteln im Fußball, Basketball und Tischtennis. 

Ebenso erfolgreich waren unsere SchülerInnen bei Wettbewerben, wie 
z.B. der Biologieolympiade. 
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Am 19.12.2013 findet unser diesjähriges Weihnachtskonzert statt. Das 
Voltaireorchester hat bereits die ersten Studioaufnahmen für eine eigene 
CD hinter sich, die im Januar fortgesetzt werden. Da unser Schulor-
chester monatlich wächst, sind finanzielle Spenden oder auch Instru-
mente ebenso willkommen wie neue Instrumentalisten. Am letzten Schul-
tag lädt der Fachbereich Musik ab 12:30 Uhr zu einem gemeinsamen 
Weihnachtssingen in die Aula ein. 

Gestatten Sie nun einen kleinen Ausblick in das neue Jahr: 

Unser nächster Veranstaltungshöhepunkt ist der „Tag der offenen Tür“ 
am 18. Januar 2014 von 14:00 bis 17:00 Uhr. Wir erwarten viele Be-
sucherInnen und möchten Sie herzlich bitten, uns auch in diesem Jahr zu 
unterstützen: 

„ T a g  d e r  o f f e n e n  T ü r “ :  
C a f é  V o l t a i r e ,  1 8 .  J a n u a r  2 0 1 4 ,  1 4 : 0 0 - 1 7 : 0 0  U h r 

Unsere Wünsche pro Klasse / Tutoriat (je nach Größe): 

 3-4 Kuchen Bitte keine Kekse, dafür vorzugsweise Torten, da  
     diese bei Eltern und SchülerInnen sehr beliebt  
     sind, ein wenig Fingerfood ... 

 etwas Saft und Wasser 

 1-mal Kaffee 

 Geldspenden 

 
Es wäre sehr nett, wenn Sie uns unterstützen würden. Bitte teilen Sie den 
Klassenleitungen / TutorInnen mit, was Sie beitragen können; es liegen 
den Klassen / Tutoriaten dafür auch gesonderte Listen vor. Wir freuen 
uns über Ihre Rückmeldung bis zum 10. Januar 2014. Die Mithilfe der 
Eltern am Tag selbst ist ebenfalls sehr gerne gesehen. 
 

Am 28.01.2014 haben alle SchülerInnen einen Studientag zu Hause, da 
sich das Lehrerkollegium ganztägig zum individualisierten Lernen fort-
bildet. 

 
Ich wünsche Ihnen fröhliche und entspannte Weihnachtsfeiertage mit 
Ihren Familien und einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2014! 
 
Ich wünsche uns ein weiterhin erfolgreiches Schuljahr und verbleibe mit 
freundlichen Grüßen 
 
 
Karen Pölk 
Schulleiterin 


