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Potsdam, den 10. April 2017

Sehr geehrte Eltern,
was gibt es Neues bei Voltaire?
Neu ist u.a. der Test of English as a Foreign Language (TOEFL), den
unsere SchülerInnen ablegen können. Das ist ein standardisierter Test, in
dem die Kenntnisse der englischen Sprache von Nicht-Muttersprachlern
überprüft werden. Der Test wird von vielen Universitäten im englischsprachigen Raum, insbesondere in den USA, als Zulassungsvoraussetzung
anerkannt. Das TOEFL ITP ist dabei das Eingangszertifikat für bilinguale Studiengänge im In- und Ausland.
Unser Berufs- und Studienorientierungstag, der erstmalig in den Jahrgängen 10-13 im Januar vor dem Tag der offenen Tür stattfand, war sehr
erfolgreich. Sehr viele Eltern und auch ReferentInnen vom Rotaract-Club
Potsdam haben unseren SchülerInnen Einblicke in ihr Berufsfeld gewährt,
die von unseren SchülerInnen begeistert angenommen wurden – dafür
vielen Dank.
Neu ist auch unser Voltaire-Social-Media-Team, welches wir als Instagram-Report für das Schulleben nutzen. Schauen Sie mal rein:
https://www.instagram.com/voltaireschule_potsdam/
Ebenfalls neu war der Kunst-Projekttag des Jahrgangs 7 im Januar.
Dieser Projekttag mit 12 KünstlerInnen hat den SchülerInnen großen Spaß
gemacht und auch die künstlerisch-ästhetischen Kompetenzen so funktional gefördert, dass wir versuchen werden, dafür jährlich Gelder zu
requirieren, um dieses Kunstprojekt zu ritualisieren.
Der Fachbereich Spanisch lud im Februar erstmals zur Cinefiesta – dem
spanischen Filmfestival – ein. Hier konnten in verschiedenen Räumen
spanische Filme (mit deutschen Untertiteln) angeschaut und diskutiert werden.
Die Klausurwochen des 13. Jahrgangs, die erstmalig umgesetzt wurden
und bei denen nur an klausurfreien Tagen Unterricht stattfand, wurden von
den SchülerInnen und Lehrkräften sehr positiv evaluiert, sodass sie nun
fest in den Schulalltag implementiert werden.
Ab nächstem Schuljahr wird die Projektwoche I (bisher immer vor den
Herbstferien) auf die letzte Januarwoche verschoben, ebenso die Kooperationswoche des 10. Jahrgangs mit der IHK. Im kommenden Schuljahr
wird dann auch das Betriebspraktikum des 9. Jahrgangs im Januar
stattfinden.
Für unsere SchülerInnen der Jahrgangsstufen 7, 8 und 11 gibt es eine
neue "Aufgabenverteilung": Der Jahrgang 7 ist ab dem nächsten Schuljahr immer für die Osterdekoration im und außerhalb des Schulhauses
zuständig, der Jahrgang 8 für die Weihnachtsdekoration; der Jahrgang
11 organisiert den Voltaire-Frühlingsball.
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Informatives von Voltaire
Für Ihre langfristige Kurz-Trip-Urlaubsplanung: Die variablen Ferientage unserer Schule flankieren im nächsten Schuljahr immer verlängerte
Wochenenden: 02.10.17, 30.04.18 und 11.05.18.
Die Voltaireschule hat eine neue Schülersprecherin: Franka Traupe
(10L); Till Nehls und Jessica Krüger (beide Jahrgang 12) wurden als ihr
Stellvertreter bzw. Stellvertreterin gewählt.
Voltaire feierte im März Frankreich: Die FranzösischschülerInnen verschiedener Jahrgänge luden zur "soirée française" – einem deutschfranzösischen Bühnenprogramm mit musikalischen, theatralischen und
kulinarischen Beiträgen – ein. Wir danken hier auch den Eltern für die
tatkräftige Büfett-Unterstützung.
Für unseren neuen 7. Jahrgang stehen im nächsten Schuljahr 96 Plätze
zur Verfügung. Da wir im Erst- und Zweitwunsch 201 Anmeldungen
erhalten haben, müssen wir leider auch in diesem Jahr viele SchülerInnen
ablehnen.
In März hatten wir französische AustauschschülerInnen unseres Partnergymnasiums aus Saint-Germain-en-Laye / Paris zu Besuch. Aber auch
unsere SchülerInnen nahmen am Schulaustausch nach Israel und in die
französische Schweiz sowie am Loudoun International Youth Leadership Summit in den USA teil. Gleich nach den Osterferien begrüßen wir
dann die finnischen SchülerInnen unserer Partnerschule in Vantaa.
Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire
Am 27.04.17 findet ab 16:00 Uhr sowohl der zweite Elternsprechtag in
diesem Schuljahr statt (Achtung: An diesem Tag gibt es Kurzstunden!) als
auch der Zukunftstag für die SchülerInnen der Jahrgänge 7-9. Im Anschluss an den Elternsprechtag trifft sich zum vierten Mal auch der Elternstammtisch, zu dem alle Eltern um 19:00 Uhr in die Cafeteria eingeladen
sind. Dieses Mal wird aus aktuellem Anlass eine offene Vorstandssitzung
des Fördervereins "zelebriert": Der Förderverein will auf diesem Wege
Einblick in seine Arbeit gewähren und somit neue Mitglieder werben sowie
für die Vorstandsarbeit Interesse wecken, die in den letzten Jahren viele
tolle Projekte möglich gemacht hat.
Ich möchte Sie auch hiermit noch einmal herzlich zu unserem 1. VoltaireFrühlingsball einladen. Dieser findet am 06.05.17 ab 18:00 Uhr (17:00
Uhr Einlass) in den Tanzsälen der Linksfüßer (Kurfürstenstraße) statt und
wird hoffentlich eine Tradition. Auch wenn es früher schon den Voltaireball
gab, ist die Intention doch eine andere, denn es geht hier um das gemeinsame Feiern von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen im festlichen
Rahmen. Die Karten kosten 20 EUR / Person, eine Ballbegleitung ist
erforderlich. Kartenbestellung bitte mit Namen und Personenzahl an:
mailto:ball@voltaireschule.de
Am Freitag, dem 12. Mai, starten wir um 12:30 Uhr (bis 15:45 Uhr) unseren
ersten Voltaire-Frühlingsputztag. Gerne nehmen wir hier tatkräftige Unterstützung von Ihnen an – wenn Sie Zeit haben. Sollte dies der Fall sein,
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melden Sie sich bitte bei Ihren KlassenleiterInnen oder TutorInnen nur kurz
per Mail an. Die Voltairegärten nehmen auch gerne alles Blühende in
Empfang, was Sie in Ihren Gärten nicht mehr benötigen.
Aufgrund der vielen AbiturientInnen, die im mündlichen Abitur geprüft
werden müssen, werden zwei von vier Prüfungstagen Studientage sein,
und zwar der 18.05.17 sowie der 19.05.17. Die SchülerInnen erhalten
Studienaufgaben; unabhängig davon werden an diesen beiden Tagen
auch Klausuren in den Jahrgangsstufen 11 und 12 geschrieben.
Ein letzter Studientag in diesem Schuljahr findet am 31.05.17 statt, auch
hier erhalten die SchülerInnen Aufgaben.
In der neuen Gymnasiale-Oberstufe-Verordnung, die ab 2018/2019 in
der 11. Jahrgangsstufe eingeführt werden soll, wird es nur noch zwei
Wahl-Leistungskurse mit je fünf Stunden geben und somit keine Mathematik-, Deutsch- oder Englisch-Pflicht-LK-Wahl mehr. Die Grundkurse
werden dreistündig sein – außer der Seminarkurs (2 Stunden) und die
neue Fremdsprache, die in Jahrgangsstufe 11 begonnen werden kann.
Weitere Informationen erhalten Sie im nächsten Schuljahr von unserem
Oberstufenkoordinator.
Als Schule mit Profilschwerpunkt Medienbildung werden wir Pilotschule
für den Einsatz von Chromebooks. Der Hersteller CTL überlässt uns
nach den Osterferien zwölf Testgeräte, die wir in verschiedenen Szenarien
einsetzen werden. Chromebooks sind einfach zu bedienende PCs im Notebookformat, die webbasierte Apps von Google zur Verfügung stellen. In
vielen Ländern (u.a. USA, Kanada, Schweden) ist die Nutzung solcher
Geräte bereits seit längerem ein wesentlicher Bestandteil der Unterrichtskultur. Wir werden den Einsatz evaluieren und Sie dazu zum Schuljahresende informieren.
Voltaire-Danksagungen
Vielen Dank an die Eltern, die die Voltaireschule tatkräftig am Tag der
offenen Tür mit Spenden, kulinarischen Beiträgen und durch aktive Mitarbeit unterstützt haben. Vielen Dank auch an die Eltern, die uns stetig
unterstützen, wie z.B. der Elternkonferenzvorstand und der Vorstand
des Fördervereins. Ebenfalls vielen Dank an die Großeltern von Max und
Marc Machura, Herrn und Frau Wiehr für die Spende in Höhe von 500 €
für das Voltaireorchester.
Voltaire-Glückwünsche
Diese gehen u.a. an unsere SportlerInnen: Wir haben in diesem Schuljahr
bereits fünf Potsdamer Meistertitel (Basketball, Tischtennis, Fußball)
holen können; das ist für uns ein neuer Rekord. Unsere vier VoltaireBasketball-Teams fahren im Juni alle zum überregionalen MBS-Cup nach
Berlin.
Nun wünsche ich Ihnen erholsame und entspannte Osterfeiertage –
hoffentlich mit ein paar Sonnenstrahlen.
Viele Grüße
Karen Pölk
Schulleiterin

