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Potsdam, den 26. Oktober 2018

Sehr geehrte Eltern,
was gibt es Neues bei Voltaire?
Die Schülerfirma hat unter der neuen Leitung von Herrn Kassulke einen
sehr erfolgreichen Neuanfang gewagt und teilt sich mit Beginn des
Schuljahres in drei Firmen auf: Fleischeslust, Süße Herzen, Chic & Style.
Die SchülerInnen der Schülerfirma sind im neu kreierten Outfit auf vielen
schulischen Events und in den Pausen mit kulinarischen Leckereien sowie
stylischen Accessoires zu finden.
Unser neuer Medienkoordinator und Datenschutzbeauftragter ist Herr
Gutschmidt. Bitte beachten Sie in diesem Kontext auch, dass in Bezug auf
die neue Datenschutzverordnung für alle Bild- und Tonaufnahmen im
Rahmen schulischer Veranstaltungen die Verantwortung für die Einhaltung
der Einwilligung zur Aufnahme und / oder Veröffentlichung von aufgenommenen Personen bei demjenigen liegt, der die Aufnahme anfertigt.
Die Voltaireschule arbeitet im neuen Kooperationsprojekt "Reflexion in
digitalen Lernkulturen" mit der Universität Potsdam sehr aktiv zusammen; wir werden Sie über die Evaluationsergebnisse informieren.
Das Schulamt stellt uns im Rahmen des Aufbaus der Abibac-Jahrgänge
(5-13) zusätzliche 40 Lehrerwochenstunden zur Verfügung, sodass in den
Abibac-LuBK ein bilingualer Teilungsunterricht möglich ist.
Das erstes Voltaire-BandBattle wurde vom Streichquartett sowie dem
Chor auf sanfte und romantische Weise eingeleitet. Danach rockten die
Voltaire-Bands Die Kellerkinder und Systemfehler die Aula und das Publikum. Schade, dass beim ersten BandBattle noch nicht so viele Zuschauer
Ohrenzeuge wurden, aber das ändert sich bestimmt beim zweiten
BandBattle im nächsten Jahr. Beide Voltaire-Bands wurden am Schluss
zum Sieger gekürt.
Das neue grüne Klassenzimmer ist von unseren Hausmeistern fertiggestellt worden (links hinter dem Spielplatz) und wird nun als OutdoorKlassenraum genutzt, solange es die Temperaturen erlauben.
Unsere Bibliothek ist für die SchülerInnen der gymnasialen Oberstufe als
Arbeitsraum in den Freistunden geöffnet worden. Sofern dann im
November unsere neuen Computer kommen, auf die wir seit 2016 warten,
stellen wir auch PCs zum Arbeiten in die Bibliothek. Des Weiteren gibt es
in der Bibliothek auch ein neues Projekt im Kontext der Nachhaltigkeit in
Form eines Tausch-Börse-Schranks bzw. -regals für die SchülerInnen der
Jahrgangsstufen 11-13.
Ein weiteres Nachhaltigkeitsprojekt ist unsere Spezial-Altpapier-Sammelaktion in allen Klassen- und Fachräumen. Sobald der Spezial-Container
der Firma Richter auf dem Schulhof stehen wird, werden wir mit unserer
nachhaltigen Altpapier-Sammelaktion starten, für die wir sowohl Preise
gewinnen können als auch eine Vergütung pro Kilogramm erhalten.
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Ikea hat unsere Schule mit einem Sponsoring von Sammelkisten für das
Sammeln des "guten Altpapiers" unterstützt. Gerne können Sie Ihren Kindern alte Zeitungen, Prospekte etc. für diese Sammelaktion mitgeben (bitte
keine Pappe).
Informatives von Voltaire
Unsere SchülerInnen hatten einen erlebnisreichen Schulaustausch an
unserer Partnerschule in Vaanta / Finnland, auch begrüßten SchülerInnen
des 10. Jahrgangs sowie der Oberstufe einerseits GastschülerInnen
unserer israelischen Partnerschule aus Herzliya, andererseits von der israelischen Gvanim-Highschool. Austauschfreudige VoltairerianerInnen des
11. und 12. Jahrgangs waren bei unserem schwedischen Gymnasium in
Stockholm zu Gast. Unsere Spanischklassen des 8. Jahrgangs flogen zudem im Rahmen einer Sprachreise nach Málaga, und der gesamte Jahrgang 7 war auf einer Kennenlern-Fahrt in Blossin. Mehrere Deutschkurse
des 12. Jahrgangs begaben sich auf eine spannende Literaturreise nach
Weimar.
Leider wurde unsere Schulhaus-Grundreinigung 2018 wiederholt von
der neuen Reinigungsfirma aus Kapazitätsgründen abgesagt. Wir haben
bereits Protest eingelegt, da wir mit der neuen Reinigungsfirma mit Sitz in
Bielefeld eigentlich vom Regen in die Traufe gekommen sind. Wir halten
Sie auf dem Laufenden.
Der Fachbereich Englisch führt mit SchülerInnen des 13. Jahrgangs die
jährliche Tradition des Events "English Fair – Auf in die Welt" fort. SchülerInnen werden am 14.11.2018 ab 17:30 Uhr in der Aula / Cafeteria ihre
Erfahrungsberichte über ihre Auslandsaufenthalte in der ganzen Welt
präsentieren, um den SchülerInnen, die sich für ein Auslandsaufenthalt
entscheiden möchten, gute Tipps zur Planung und Umsetzung geben zu
können.
Ab sofort unterstützen wir Ihre Kinder beim Auffinden von Fundsachen,
wenn diese im Sekretariat, bei Herrn Pecht oder Herrn Schurig abgegeben
werden. Fotos der Fundstücke sind auf unserer digitalen Anzeige im Schulhaus sowie als digitaler Aushang in der Vertretungsplan-App zu sehen.
Schlüssel und Wertgegenstände werden nicht direkt abgebildet, sondern
müssen bei Abholung beschrieben werden. Mit dieser Maßnahme wollen
wir dem Umstand begegnen, dass erstaunlich viele, meist wertvolle Fundsachen von SchülerInnen weder abgeholt noch erfragt werden. Insofern
können Sie mit Ihren Kindern gemeinsam ein Auge darauf haben, falls einmal etwas abhanden kommen sollte.
Weitere Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire
Am 23.02.2019 wird der Voltaire-Winterball wieder in den Räumlichkeiten
und in Kooperation mit der Tanzschule "Die Linksfüßer" stattfinden, für die
die SchülerInnen ab Klasse 10 sowie Eltern und LehrerInnen Karten kaufen
können, indem Sie auf das Konto des Fördervereins der Voltaireschule:
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IBAN: DE19 1605 0000 3503 0007 89, jeweils 20,00 EUR pro Karte überweisen und beim Verwendungszweck den Name des Gastes sowie Anzahl
der Karten angeben. Liebe Eltern, trauen Sie sich, am Winterball teilzunehmen; im letzten Jahr hatten die Lehrkräfte, Eltern und SchülerInnen gemeinsam viel Spaß beim ausverkauften Voltaire-Winterball. Eindrücke von
diesem Event finden Sie auf unserer Homepage (News / Schulleben, veröffentlicht unter dem Datum 17.03.2018).
Am 20.12.2018 wollen wir im 3. Block das Kalenderjahr mit einem gemeinsamen Weihnachtssingen aller Klassen und Kurse in der Cafeteria /
Aula abrunden; am 21.12.2018 findet dann wegen des variablen Ferientages kein Unterricht mehr statt.
Sporterfolge bei Voltaire
Wir gratulieren unseren Voltaire-Fußballern der Wettkampfklassen 2 und
3 zu ehrenwerten Plätzen im Kreisfinale. Unseren Voltaire-Fußballern der
WK 1 gratulieren wir zum Potsdamer Meister!
Den “DiamantInnen des Sports“ aus dem 13. Jahrgang gratulieren wir
ebenfalls zu einem sehr erfolgreichen Sportfest, das einen großen sportlichen Einsatz und ein sehr soziales Miteinander spiegelte.
Und in einem Herzschlag-Finale haben unsere Voltaire-Basketballer der
WK 2 das Humboldt-Gymnasium und somit den Meister von 2017 "entthront" und die Potsdamer Stadtmeisterschaft gewonnen.
Danksagungen
Vielen Dank an die Eltern, die die Voltaireschule am Voltairetag, der trotz
des plötzlichen Wetterumbruchs wieder sehr erfolgreich war, mit Sach- und
Geldspenden sowie personeller Hilfe tatkräftig unterstützt haben.

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen sonnigen und
entspannten Herbst.
Herzliche Grüße
Karen Pölk
Schulleiterin

