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Potsdam, den 20. Oktober 2015

Sehr geehrte Eltern,
das neue Schuljahr hat für uns sowohl im schulischen als auch im sportlichen Bereich sehr erfolgreich begonnen:
Unsere Fußballer der drei Wettkampfklassen (Jahrgang 5-8, Jg. 9-10
sowie Jg. 11-13) sind zweimal Potsdamer Meister und einmal Potsdamer Vizemeister geworden. Dies ist für unsere Schüler ein sehr großer
sportlicher Erfolg.
Der Voltairetag im September war ebenfalls ein Erfolg und auch sehr gut
besucht – vielen Dank an die Eltern, die uns mit Kuchen, Kaffee, Sachund Geldspenden unterstützt haben!
Die Brandschutzertüchtigung der Aula und Cafeteria wurde in den
Sommerferien abgeschlossen. Aufgrund eines Wasserschadens in den
Sommerferien wird der Fußboden im neuen Cafeteria-Anbau erst in
den Herbstferien verlegt. Danach beginnen wir mit der Bestuhlung dieses neuen Essbereiches. Vielen Dank an die vielen Stuhlsponsoren
unter Ihnen!
Die Aula wurde durch bauliche Maßnahmen etwas vergrößert. Ein
ganz besonderer Dank gilt hier auch den 20 Schülerinnen und Schülern des 12. Jahrgangs sowie unseren Hausmeistern, Herrn Messerschmidt (der jeden Tag vor Ort war), Frau Weber, Herrn Becker, Herrn
Riedel, Herrn Wendtland, Herrn Grötschel, Frau Naumann, Frau Gutewort, Herrn Schröder, die alle in der Projektwoche sehr aktiv waren und
die Aula-Bühne abgerissen haben. Vielen Dank auch an die vielen
Sponsoren unter Ihnen, die diesen Abriss und auch den neuen Fußboden finanziell ermöglicht haben. Und ein gesondertes Dankesschön gilt
der Richter Recycling GmbH, die unzählige kostenlose Container für
den Bauschutt und Sand zur Verfügung stellte und diese auch kostenlos
abtransportierte.
Liebe Eltern, kommen Sie zum Weihnachtskonzert am 21.12.2015, um
nicht nur das musikalische Repertoire unserer Schülerinnen und Schüler
zu genießen, sondern auch die „neue“ Aula anzuschauen.
Die Schulkonferenz hat eine Modifizierung der Hausordnung beschlossen; Sie werden dazu sicher von Ihren Elternvertreterinnen und
-vertretern in den Elternversammlungen informiert werden.
In diesem Monat haben uns israelische Schülerinnen und Schüler unserer Partnerschule aus Herzliya besucht; der Rückbesuch der Voltaire-Schülerinnen und -Schüler, der nach den Herbstferien stattfinden sollte,
musste im Kontext der Sicherheitslage in Israel verschoben werden.
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Unser 9. Jahrgang hat das Betriebspraktikum mit Bravour gemeistert;
die Rückmeldungen der Betriebe waren sehr positiv. Unser 10. Jahrgang
hat im Rahmen der Projektwoche in und mit der IHK mit so guten
Projektergebnissen geglänzt, dass die IHK-Jury statt einer gleich zwei
Siegergruppen kürte und auf diese Weise viele Schülerinnen und Schüler mit Preisen belohnte. Die Zehntklässler können auf ihre Projektergebnisse stolz sein; eine der Siegergruppen wird ihr Projekt auf der Elternkonferenz am 17.11. vorstellen. Aber auch die Projekt-Präsentationen
der anderen Jahrgänge waren sehr sehenswert; der 7. Jahrgang wird
daher auch ein Beispiel in der Elternkonferenz präsentieren.
Liebe Eltern, ich möchte auch noch einmal an unsere Arbeitsgemeinschaften erinnern, welche die Schülerinnen und Schüler mit LRS und
Dyskalkulie unterstützen und fördern. Diese finden immer am Montag
im 4. Block statt.
Nun möchte ich Sie noch auf verschiedene Termine und Vorhaben hinweisen:
► Vom 09.11. bis 13.11. fährt der 7. Jahrgang zur Projektfahrt nach
Blossin.
► Am 17.11. findet die Elternkonferenz ab 18:30 Uhr in der Cafeteria
statt, und am 24.11. ist der erste Elternsprechtag in diesem Schuljahr (16:00 bis 19:00 Uhr). Bitte beachten Sie, dass im Rahmen des
Elternsprechtages an diesem Tag Kurzstunden sind (ein Unterrichtsblock hat dann nur 60 min).
► Im Anschluss an den Elternsprechtag (24.11.) findet um 19:00 Uhr in
der Cafeteria ein Meeting für alle Eltern, Schüler und Kollegen der
einzelnen schulischen Gremien statt, zu dem Sie auch herzlich eingeladen sind. Wir wollen über die Möglichkeiten einer engeren und
effizienteren Zusammenarbeit der Gremien und aller am Schulleben Beteiligten sprechen. Der Förderverein unterstützt dieses
Treffen mit einem kleinen Buffet.
► Am 01.12. findet um 18:00 Uhr der GOST-Informationselternabend
für den 10. Jahrgang statt, bei dem Sie zum Übergang in die
Sekundarstufe II informiert werden.
► Am 21.12. möchten wir Sie herzlich zum Weihnachtskonzert ab
19:00 Uhr in der Aula einladen und in diesem Zusammenhang noch
auf einen kleinen musikalischen Höhepunkt zum Anfang des neuen Kalenderjahres verweisen: Am 11.01.16 haben wir ein australisches Jungenorchester zu Gast. Die australischen Schüler nehmen zum einen am Unterricht teil, musizieren zum anderen aber
auch mit unserem Votaireorchester gemeinsam in der Aula und
präsentieren ein kleines Konzert.
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen sonnigen
Herbst sowie eine gemütliche Adventszeit.
Mit freundlichen Grüßen
Karen Pölk
Schulleiterin

