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Sehr geehrte Eltern,
der Tag der offenen Tür zu Beginn des Jahres war wieder sehr erfolgreich. Auch dieses Mal beteiligten sich unsere Kooperationspartner vom
Klinikum Ernst von Bergmann sowie das Naturkundemuseum aktiv an der
Mitgestaltung dieses Nachmittages. Wir bedanken uns sehr herzlich bei
den engagierten Eltern, den Sponsoren, den Kooperationspartnern und
vielen anderen für die tatkräftige Unterstützung! Die eingenommenen sowie gespendeten finanziellen Mittel werden wir vor allem in zusätzliche
Sitzgelegenheiten für unsere Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulhof investieren. Unsere Hausmeister bauen seit Januar Bänke für
den Schulhof. Weitere Investitionen werden in die Verschönerung der
Schule fließen, um Pflanzen, Farben, Sitzmöglichkeiten für das Schulhaus (hier bräuchten wir noch jemanden, der sich mit Statik auskennt)
und auch neue technische Geräte zu kaufen.
Unsere Mensa wird voraussichtlich in den Sommerferien im Rahmen
des Brandschutzes ertüchtigt und durch den Umbau eines Lagerraums, der sich rechts neben dem Eingang zur Mensa befindet, ergänzt.
So gewinnen wir zusätzlich 35-40 Schülerplätze für den Cafeteria-Betrieb. Unser Caterer will in diesem zusätzlichen Raum noch eine wietere mobile Ausgabestelle platzieren; so könnte sich auch das tägliche
Anstehen der Schülerinnen und Schüler reduzieren. Wer sich von Ihnen
noch an der schulinternen Planungsgruppe, der Mensa-Werkstatt,
beteiligen möchte, die von der Schulkonferenz koordiniert wird, meldet
sich bitte bei Frau Lehmann oder bei Herrn Messerschmidt (über:
mail@voltaireschule.de).
Wir haben seit dem ersten Schulhalbjahr einen neuen Kooperationspartner: Der Fachbereich Fachdidaktik / Mathematik der Universität
Potsdam kooperiert mit dem Mathematik-Fachbereich unserer Schule.
Die Kooperationspartner entwickeln mit den Schülerinnen und Schülern
neue Apps für den Mathematikunterricht.
Ab dem Schuljahr 2016/2017 wird an unserer Schule das AbiBac (das
französische Abitur) eingeführt. Dieser zusätzliche „Bildungsgang“ kann
von den Schülerinnen und Schülern der LuBK ab Klasse 5 belegt
werden; diese können dann ergänzend zum deutschen Abitur auch das
französische Abitur ablegen.
Die Voltaireschule war nicht nur erfolgreich im sportlichen Rahmen, obwohl unsere Schülerinnen und Schüler sowohl im Basketball als auch im
Tischtennis glorreich vom Regionalfinale in das Landesfinale gezogen
sind. Auch unsere Schülerzeitung belegte beim Brandenburger Schülerzeitungswettbewerb in der Rubrik Gesamtschulen / Gymnasien den 2.
Platz.
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Unsere Theaterschüler der DS-Kurse Jahrgang 11 haben zum vierten
(!) Mal die Potsdamer Theatersportmeisterschaften gewonnen und den
Theatersportpokal an die Voltaireschule geholt.
Die Schulkonferenz hat im Rahmen des Brandenburgischen LehrerInnenpreises dem MBJS Frau Keßler als Lehrerin des Jahres vorgeschlagen.
In den ersten fünf Monaten dieses Kalenderjahres gab und gibt es aktive
Schul- und Lehreraustauschprogramme mit unseren Partnergymnasien in der französischen Schweiz, in Israel, in Frankreich, in Finnland
sowie in der Türkei.
Liebe Eltern der Jahrgänge 5 bis 8: Nach den Osterferien startet wieder
der Klassenblumenkübelwettbewerb. Hier werden die Schülerinnen
und Schüler der Klassen 5 bis 8 sehr gerne florale Spenden entgegennehmen. Sollte aufgrund der Fülle der Spenden etwas übrig bleiben,
pflanzen wir die Blumen auch gerne in unsere Schulhofbeete ein.
Bitte beachten Sie, dass auf Grund des mündlichen Abiturs am 26.05.
nach dem 2. Block Unterrichtschluss sein wird und aufgrund der quantitativ hohen Zahl an Abiturientinnen und Abiturienten der 27.05. sowie der
28.05. unterrichtsfreie Tage mit Studienaufgaben sein werden.
Unser diesjähriges Dreamteam-Sportfest ist für den 21.05. geplant (der
Ersatztermin bei Regen ist der 11.06.). Unser Europatag findet in diesem
Jahr am 22.05. statt. Ein weiterer Termin zum Vormerken ist der 02.07.:
An diesem Tag laden wir Sie zu einem Voltaire-Kulturevent der Fachbereiche Theater, Musik und Kunst unter dem Motto: „Am Busen der
Musen“, ein. Lassen Sie sich an diesem Nachmittag theatralisch, musikalisch galeristisch und kulinarisch verwöhnen. Bitte beachten Sie
auch in unserem GoogleTimer auf der Homepage die Termine für die
Aufführungen der Theaterkurse der Oberstufe, zu denen Sie ebenfalls
herzlich eingeladen sind.
Für das neue Schuljahr sind wir wieder stark nachgefragt: 350 Schülerinnen und Schüler haben sich im Erst- oder im Zweitwunsch für
die 107 Plätze in den neuen 7. Klassen beworben. Ab dem nächsten
Schuljahr werden wir wieder vierzügig (vier 7. Klassen zzgl. LuBK). Auch
für die neue LuBK haben wir mehr Bewerberinnen und Bewerber, als wir
aufnehmen können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern entspannte und sonnige Osterfeiertage sowie schöne Osterferien und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Karen Pölk
Schulleiterin

