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Potsdam, den 22. Dezember 2016

Sehr geehrte Eltern,
unsere neuen SchülerInnen im 5. und 7. Jahrgang sind gut angekommen und fühlen sich sehr wohl. Dazu beigetragen haben – wie in jedem
Jahr – die Kennenlernfahrten nach Nordhausen bzw. Blossin.
Unter fachlichen Gesichtspunkten lässt sich Ähnliches auch für den Jahrgang 11 sagen. Aber nicht nur aus "wissenschaftlichem" Blickwinkel
brachte die Naturwissenschaftliche Woche im Oktober die SchülerInnen zusammen, denn im 11. Jahrgang lernen auch 30 SchülerInnen
aus anderen Schulen, die sich bei uns auf den Weg zum Abitur gemacht
haben.
Anfang November eröffneten wir gemeinsam mit dem Filmmuseum und
SchülerInnen anderer Schulen die Ausstellung "Alles nur Kulisse?!".
Zu dieser Ausstellung wurden mit einer Potsdamer Künstlerin Modelle
angefertigt, die sich mit der Thematik des Entstehens einer Filmszenerie beschäftigen.
Unser Voltaire-Jahrbuch 2016 ist fertig – ein sehr gelungenes, unterhaltsames und informatives Voltaire-Journal, welches das Schulleben,
Projekte, Fahrten, Events und vieles mehr des letzten Schuljahres spiegelt. Dieses Jahrbuch kann man am Tag der offenen Tür oder bei Herrn
Schurig erwerben kann – es lohnt sich!
Am 11.01.2017 wird die Foodbox, ein mobiler Burger-Wagen mit vielfältigem Burger-Angebot (auch vegan), das erste Mal auf dem Schulhof
stehen und Burger verkaufen; alle Zutaten kommen aus der Region. Wir
wollen testen, ob wir so einer Vielzahl unserer GOST-SchülerInnen den
Mittagsgang in die Stadt ersparen und ein bisschen Abwechslung anbieten können.
Die SchülerInnen des 9. Jahrgangs sind nach der erfolgreichen Absolvierung des Schülerbetriebspraktikums mit der Anfertigung der wissenschaftspropädeutischen Präsentation (als Äquivalent zur Facharbeit)
erneut herausgefordert. Alle Fächerwünsche konnten bei der Themenvergabe berücksichtigt werden. Ein Methodentraining vom 12. bis 14. Dezember hat wichtige Voraussetzungen für das selbstständige Arbeiten geschaffen.
Im Rahmen des Berufsbildungsprojektes des 10. Jahrgangs in Kooperation mit der IHK vor den Oktoberferien hinterließen unsere SchülerInnen wiederum einen durchweg positiven Eindruck, verbunden mit beinahe schon überschwänglichem, aber ehrlich verdientem Lob der Referenten. In dieser Projektwoche ist eine neue Projektidee gewachsen, die
wir in 2017/18 für unsere neuen SchülerInnen umsetzen möchten:
nämlich einen professionell begleiteten Kurs zum Thema "Basiswissen PC-Anwendersoftware – Word und Excel sinnvoll nutzen". Dieses Vorhaben wird dann im großen Stil von der IHK-Stiftung gefördert.
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Passend zum Thema Berufs- und Studienorientierung wird der 10. Jahrgang auch geschlossen am 24. Januar die Berliner Messe "Traumberuf
Medien" besuchen.
Auch in den letzten Monaten konnten unsere VoltairesportlerInnen
wieder Klasse zeigen. Dieses Mal holten drei Basketballteams verschiedener Wettkampfklassen alle drei Potsdamer Meistertitel.
Am 21. Januar prägen gleich zwei Ereignisse unser Schulleben: Zum
Tag der offenen Tür (13:00 bis 16:00 Uhr) bitten wir wieder um Sachund Geldspenden. Ein konkreter Aufruf wird Sie über Ihre Kinder
erreichen, wenn die KlassenleiterInnen den Bedarf koordiniert haben.
Am selben Tag (10:00-12:00 Uhr) wird in unseren Räumen eine Berufsund Studieninformationsveranstaltung für alle SchülerInnen der
Jahrgangsstufen 10 bis 13 auf Basis einer freiwilligen Teilnahme
stattfinden. Sowohl externe Referenten als auch viele Eltern unter
Ihnen haben mit Interesse ihre Bereitschaft bekundet, Fragen rund um
ihr Berufsfeld zu beantworten. Dazu werden wir thematische Inseln im
ganzen Schulhaus schaffen, über die wir die SchülerInnen rechtzeitig
informieren werden. Vorbereitend können die SchülerInnen bereits am
Freitag davor (20.01., ab 13:00 Uhr) an einem professionellen Bewerbungscoaching teilnehmen. Das Honorar des hochkarätigen Referenten
wird vom Förderverein mitgetragen.
Am 25. Januar wird es einen Lehrer-Studientag geben, an dem die KollegenInnen in miteinander verschränkt organisierten Workshops an den
schulinternen Curricula arbeiten. Aufgrund der neuen Anforderungen des
neuen Rahmenlehrplans ist diese Maßnahme notwendig. Alle SchülerInnen werden häuslich an erteilten Aufträgen arbeiten. Einzig die SchülerInnen des 7. Jahrgangs werden im Rahmen eines Kunstprojektes mit
14 KünstlerInnen in der Schule in Werkstätten arbeiten. Eine Präsentation dazu schließt sich an.
Im Jahr 2017 wird unsere Balltradition wiederbelebt: Am 6. Mai findet
der Voltaire-Frühlingsball in den Räumlichkeiten und in Kooperation mit
der Tanzschule "Die Linksfüßer" statt. Diese Kooperation umfasst aber
in naher Zukunft noch viel mehr: Bereits im Frühjahr 2017 werden fast
alle Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs an einem speziell
für sie von der Tanzschule konzipierten Tanzkurs im Umfang von 12
Lektionen sowie an einem Abschlussball teilnehmen. Für den 8. Jahrgang zeichnet sich ein ähnlich großes Interesse ab, wenn es um einen
Schnuppertag, ebenfalls in den Räumlichkeiten der Tanzschule, geht.
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest mit entspannten und erholsamen Feiertagen und einen guten
Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
Karen Pölk
Schulleiterin

