
Sehr geehrte Eltern, 
 
wieder ist ein ereignisreiches, arbeitsreiches und erfolgreiches Schuljahr 
zu Ende gegangen und ich möchte Ihnen, liebe Eltern, auch in diesem 
Jahr für die gute Zusammenarbeit danken. Ein besonderer Dank gilt da-
bei wiederholt Frau Grosse Wiesmann, Herrn Becker, Herrn Mones, Frau 
Feldmann, Herrn Walkenbach, Frau Herz sowie Herrn Jaster, die sich in 
diesem Schuljahr erneut sehr aktiv im Kampf für eine neue Mensa 
engagiert haben. Eine neue Turnhalle und eine neue Mensa stehen zwar 
ab 2018 im Investitionsplan der Stadt, diese wären aber frühestens 
2020/2021 fertig. Insofern werden wir weiterhin darum kämpfen, dass die 
bauliche Realisierung vorgezogen wird. 

In den letzten drei Monaten waren unsere SchülerInnen Gäste in 
unserem türkischen Partnergymnasium in Antalya und auch in dem 
katholischen Gymnasium in St. Germaine in Frankreich – eine neue 
Partnerschule der Voltaireschule. Ebenso fanden in der Projektwoche vor 
den Sommerferien viele erlebnisreiche Kurs- und Klassenfahrten in das 
In- und Ausland statt. 

Unsere Voltaire-Fußballer gewannen im Mai das Regionalfinale und 
zogen somit in das Landesfinale ein. Ebenso glänzten unsere Tischten-
nisspieler mit großen sportlichen Erfolgen, Keanu Härting wurde sogar 
Landesmeister im Doppel und gewann auch mit Edgar Blumenthal und 
Marius Walter die Landesschülermeisterschaft. 

Unsere TheaterschülerInnen des 12. Jahrgangs haben sich wieder beim 
Theater-Wettkampf gegen die anderen Potsdamer Schulen behauptet 
und erneut den Theatersport-Pokal gewonnen – zum dritten Mal! 

In unserem halbjährlichen Blumenkübelwettbewerb konnte die Klasse 7L 
für ihren ästhetisch vollendeten Blumenkübel im Ikebana-Stil das Preis-
geld gewinnen. 

Unsere AbiturientInnen haben dem Förderverein der Schule nach der 
Abitur-Entlassungsfeier 350 € gespendet – dafür möchte ich mich im 
Namen des Fördervereins und unserer SchülerInnen herzlich bedanken. 

Im Juni haben wir 80 neugierige und fröhlich neue SiebtklässlerInnen zum 
ersten Kennenlerntag begrüßen können; leider mussten wir in diesem 
Jahr aber auch über 200 SchülerInnen im Aufnahmeverfahren ablehnen. 

Auch für das nächste Schuljahr kann man unser eigenes Voltaire- 
Hausaufgabenheft bzw. den Voltaire-Lernplaner kaufen, der viele wichtige 
Informationsseiten enthält, die funktional für Schulalltag und Unterricht 
sind. 

Mit diesem Brief möchte ich Ihnen noch weitere wichtige Informationen 
geben: 
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 Das neue Schuljahr startet für die Klassen 5-10 am 25.08.2014 mit 
dem zweiten Block um 10:10 Uhr. Für die Jahrgänge 11, 12 und 13 
beginnt der erste Schultag um 10:00 Uhr. Der erste Unterrichtstag 
endet dann aus schulorganisatorischen Gründen nach 90 Minuten; 
für den 11. Jahrgang erst um 12:30 Uhr. 

 Im neuen Schuljahr gibt es drei variable Ferientage: am 28.11.2014 
sowie vom 30.03. bis 31.03.2015. Die Schulkonferenz hat diesen 
zugestimmt. 

 Die Schulkonferenz hat ebenfalls der Einführung des neuen Schul-
faches Werkstatt ästhetische Horizonte, welches ab dem Schuljahr 
2015/2016 in einer 7. Klasse als eigenes Fach angeboten werden 
soll, zugestimmt. 

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

 Im August besuchen 16 israelische SchülerInnen unserer Partner-
schule aus Herzliya / Tel Aviv die Voltaireschule. 

 Am Freitag, den 19.09.2014, feiern wir wieder unser Voltaire-Hoffest. 
In diesem Jahr steht das Fest unter dem Motto: 20 Jahre 
Voltaireschule – ein Jubiläum, das gefeiert werden muss! Wir 
laden Sie ein, bei uns nicht nur „aktuelle“, sondern auch viele 
ehemalige Voltairerianer zu treffen, ins Gespräch zu kommen, sich 
umzuschauen und sich dabei auch kulinarisch verwöhnen zu lassen 
sowie einen kleinen Einblick in 20 Jahre Voltaire-Geschichte zu 
erhalten. 

 Hier haben wir auch gleich eine kleine Bitte: Sollte Ihnen auf Ihrer 
Sommerreise oder auch zufällig beim Aufräumen zu Hause etwas in 
die Hände fallen, was wir als Preis für die große Jubiläums-Tombola 
nutzen könnten, nehmen wir dieses gerne bis zum 15.09.2014 in 
Empfang. Vielen Dank. 

 Wir möchten Sie auch wieder bitten, uns mit ein wenig Kuchen, aber 
etwas mehr Fingerfood für das Voltaire-Café zu unterstützen. 

Liebe ElternprecherInnen, bitte denken Sie an die „Hausaufgabe“ für die 
nächste Elternkonferenz im neuen Schuljahr und besprechen Sie mit 
Ihren Eltern, welche Kriterien für Sie im Rahmen von gutem Unterricht 
wichtig sind. Hier möchte ich die Elternsprecherinnen des 9. Jahrgangs 
loben, die mir bisher als einzige schon fleißige Rückmeldungen gegeben 
haben. Vielen Dank hierfür! 

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame, ent-
spannte und auch erlebnisreiche Sommerferien! 

Mit freundlichen Grüßen 

Karen Pölk 
Schulleiterin 


