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Sehr geehrte Eltern,
wieder geht ein arbeitsreiches und erfolgreiches Schuljahr zu Ende, und
ich möchte Ihnen, liebe Eltern, noch einmal recht herzlich für die gute
Zusammenarbeit danken.
Ein besonderer Dank gilt auch den Eltern, die in Verbindung mit unserem
Motto: „Die Bühne muss weg“, so zahlreich für den Bühnenabriss in der
Aula gespendet haben. Hier haben wir bereits 4.344,52 EUR sammeln
können. Das sind 50% der Summe, die für den Abriss nötig ist, welcher
im Rahmen der Brandschutzertüchtigungsmaßnahmen in der Aula und
Mensa nicht vom KIS übernommen wird.
Gleichzeitig bedanke ich mich auch bei Herrn Dr. Spitz, Herrn Meyer
(beide Jg. 10), Herrn Fischer (Jg. 9) sowie Herrn Messerschmidt (Jg. 11),
die an einem Wochenende aktiv mitgeholfen haben, die Granatsplitterschutzwand vor der Mensa zu beseitigen, sodass wir in dem neuen
Raum, welcher der Mensa angegliedert wird, nun auch Fenster einbauen können. Auch hier ein Dankeschön an Herrn Messerschmidt, der die
Fenster für die Schule sponsert.
Im Mai haben die Stadtverordneten unseren neuen Schulnamen bestätigt, der unsere verschiedenen Bildungszweige unter einem Dach zum
Ausdruck bringt: Voltaireschule – Gesamtschulcampus mit gymnasialem Bildungsgang.
Sowohl unser Dreamteam-Sportfest als auch unser erstes großes
Kulturevent „Am Busen der Musen“, das nun immer am Montag vor
den Sommerferien stattfinden wird, waren ein großer Erfolg, und beide
Events haben allen Beteiligten großen Spaß gemacht. Genauere Berichte
dazu sowie zu den vielen Austausch- und Projektfahrten in verschiedene europäische Länder, an denen unsere Schülerinnen und Schüler in
den letzten Wochen teilgenommen haben, finden Sie auf unserer Homepage. Dort erfahren Sie auch, warum sogar die Fahrt des Jahrgangs 9
nach London plötzlich in der regionalen Presse stand.
Natürlich haben wir auch wieder Gastschüler und -schülerinnen aus unseren europäischen Partnerschulen in der Voltaireschule empfangen.
Im Rahmen der Europawoche haben sehr aktive ReferendarInnen für
unsere Schülerinnen und Schüler einen Workshop und eine Ausstellung
zur europäischen Identität organisiert, durchgeführt sowie interessante
Diskussionsrunden initiiert. Auch hatten wir das Glück, Ende Juni einen
der letzten Zeitzeugen des Holocaust in unserer Schule begrüßen zu
dürfen, der vor 100 sehr interessierten Schülerinnen und Schülern aus
seinem Leben erzählte.
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Unsere Sportler waren wieder sehr erfolgreich. So haben wir zum Beispiel
bei der großen Finalrunde des Basketballcups in Berlin in verschiedenen Wettkampfklassen sowohl den Meistertitel als auch den Vizemeistertitel holen können.
In diesem Schuljahr ist es unseren Abiturientinnen und Abiturienten gelungen, ein gutes Abitur abzulegen – mit einem Gesamtdurchschnitt von
2,3. Wir haben zwei SchülerInnen mit der Traumnote 1,0; auch haben
über ein Viertel aller AbiturientInnen eine Eins vor dem Komma ihrer
Abiturnote. Auch der 10. Jahrgang hat gute bis sehr gute Abschlussergebnisse in den Prüfungen erreicht.
Es hat uns sehr gefreut, dass Otis K., Schüler aus der Leistungs- und Begabungsklasse 9, einer von zehn deutschlandweiten Stipendiaten des
Stiftungsrates der Bayer Science & Education Foundation geworden ist
und als einer der Bayer Science Teens in den Sommerferien für zwei Wochen nach Colorado (USA) reisen wird.
Unsere AG Voltairegärten hat von den Stadtwerken einen Bauwagen
für die Gartengeräte und die Pflanzutensilien geschenkt bekommen und
kann somit den Gartenbereich auf unserem Schulhof etwas erweitern.
Zum Voltairetag werden die Voltairegärten sicher frische Kräuter aus der
Kräuterspirale zum Verkauf anbieten.
Nun möchte ich Sie noch auf verschiedene Termine und Vorhaben im
neuen Schuljahr hinweisen:
► Am Dienstag, dem 08.09., findet der erste Elternabend der Jahrgänge 11-13 statt, am Donnerstag, dem 10.09., haben die Klassen 5 bis
10 ihren ersten Elternabend.
► Am Freitag, dem 18.09., feiern wir wieder unser Voltairefest. Das
Motto in diesem Schuljahr ist: Voltaire – immer in Bewegung. In
diesem Rahmen werden wir Sie auch wieder bitten, uns mit Kuchen
für das Voltaire-Café, Kaffee sowie kleinen Geldspenden und Preisen für die Tombola zu unterstützen. Der Voltairetag beginnt –
erstmals in diesem Jahr – schon um 16:00 Uhr (bis 19:00 Uhr).
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame und
sonnige Sommerferien!
Mit freundlichen Grüßen

Karen Pölk
Schulleiterin

