
Sehr geehrte Eltern,   

was gibt es Neues bei Voltaire? 

Die Schülerfirma hat in den letzten Monaten so erfolgreich gewirtschaftet, 
dass die Fair Trade-Produktpalette durch Neuinvestitionen um Rucksäcke, 
Taschen, Hoodies, Zip-Hoodies erweitert werden konnte. 
Auch wurde unsere Schule nach erfolgreicher Bewerbung erstmals aus-
gewählt, im November mit SchülerInnen am europaweiten Übersetzungs-
wettbewerb Juvenes Translatores teilzunehmen, dessen Ziel es ist, die 
besten JungübersetzerInnen in Europa zu finden. Denn das Sprachen-
lernen bringt Menschen zusammen, hilft uns, andere Kulturen besser zu 
verstehen und ermöglicht den Jugendlichen, in ganz Europa zu studieren 
und zu arbeiten. 
Des Weiteren freuen wir uns über 40 neue Laptops sowie 80 neue PCs, 
auf die wir seit 2016 warten. Diese sind nun im November endlich geliefert 
worden und werden im Januar von den Kollegen der AG Medien und 
Informationstechnik aufgebaut und angeschlossen. Somit können unsere 
SchülerInnen ab dem zweiten Halbjahr endlich auf die neue Hardware 
zugreifen. Ein gut funktionierendes Schul-WLAN bleibt allerdings weiterhin 
noch unser Problemchen. 

Informatives von Voltaire 

Im November fand zum zweiten Mal in der Cafeteria und Aula der Voltaire-
schule die "English Fair" statt, welche dem Austausch zum Thema Lernen 
im englischsprachigen Ausland dient. Unter dem Motto: "Auf in die Welt!", 
berichteten unsere SchülerInnen von den Erfahrungen, die sie während 
ihrer Auslandsaufenthalte sammeln konnten und standen Rede und 
Antwort. Außerdem sorgte der dreifache Spiegel-Bestsellerautor Adam 
Fletcher für maximale Unterhaltung. Auch in diesem Jahr hatte diese 
Veranstaltung eine große Resonanz, da sie sehr sinnvoll und zudem auch 
unterhaltsam ist. 
Im November reisten die SchülerInnen des 10. Jahrgangs im Rahmen des 
Schüleraustausches mit Israel zu unserer Partnerschule nach Menashe 
zum erlebnisreichen Gegenbesuch. 
Einen Monat später besuchte uns die Schüler-Theatergruppe unserer 
finnischen Partnerschule im Rahmen eines länderübergreifenden Thea-
terprojektes, das bei Voltaire erfolgreich aufgeführt wurde. 
Unsere Schulhaus-Grundreinigung 2018, die eigentlich in den Herbst-
ferien stattfinden sollte, wurde von der Reinigungsfirma aus Kapazitäts-
gründen leider wiederholt abgesagt, sodass im letzten Kalenderjahr keine 
Grundreinigung stattgefunden hat. Auch waren wir in den letzten Monaten 
nicht sehr zufrieden mit der Reinigung. Die erhoffte Veränderung mit der 
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Fokussierung auf ein wesentlich sauberes Schulhaus lässt somit noch auf 
sich warten. 

Weitere Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire 

Am Samstag, dem 19.01.2019, findet für unsere Jahrgänge 10-13 von 
10:00 bis 12:30 Uhr wieder der Studien- und Berufsinformationstag 
statt. In kleinen Gesprächsrunden können unsere SchülerInnen interes-
sante Informationen zu verschiedenen Berufen aus erster Hand erhalten. 
Es geht dabei nicht um "offizielle" Ausbildungsinformationen, sondern um 
authentische Berichte aus dem Berufsalltag. Wir möchten unser Spektrum 
an Berufs- und Studienrichtungen gerne erweitern und suchen daher noch 
Eltern, die bereit sind, ihren Beruf in dieser kommunikativen Form vorzu-
stellen bzw. sich den Fragen der interessierten SchülerInnen zu stellen. 
Sind Sie dabei? Dann setzen Sie sich bitte direkt mit Herrn Nölte in 
Verbindung: bjoern.noelte@voltaireschule.de. 
Am gleichen Samstag informieren wir von 13:00 bis 16:00 Uhr Eltern und 
SchülerInnen über unsere Schule im Rahmen des Tages der offenen Tür. 
Dazu bitten wir Sie wieder um Sach- und Geldspenden. Ein konkreter 
Aufruf wird Sie über Ihre Kinder erreichen, wenn die KlassenleiterInnen und 
TutorenInnen den Bedarf koordiniert haben. 
Ende Januar besucht uns dann eine Delegation unserer neuen französi-
schen Abibac-Schule, mit der wir in Bezug auf das französische Abitur, 
das an unserer Schule parallel zum deutschen Abitur abgelegt werden 
kann, intensiv zusammenarbeiten werden. 
Im Februar, und zwar am Samstag, dem 23., können Sie im Rahmen des 
Voltaire-Winterballs ebenfalls wieder in den Räumlichkeiten und in Ko-
operation mit der Tanzschule "Die Linksfüßer" das Tanzbein schwingen. 
SchülerInnen ab Klasse 10 sowie Eltern können unter der E-Mail-Adresse 
Voltaireball2019@gmail.com Karten reservieren. Bitte informieren Sie 
sich dazu auch auf unserer Homepage. 

Weitere wichtige Termine zum Vormerken: 

23.01.2019 Studientag – Die SchülerInnen erhalten für den häus-
lichen Arbeitsprozess Studienaufgaben in den Fächern. 

26.03.2019 Elternsprechtag ab 16:00 Uhr. 

Sporterfolge bei Voltaire 

Die Voltaire-BasketballerInnen der Wettkampfklassen (WK) 3 und 1 
haben beim Jugend trainiert für Olympia-Kreisfinale erneut gewonnen. 
Nach den Titeln in der WK 2 gelang damit 2018 der komplette sportliche 
Durchmarsch. Somit gehen alle sechs (!) Titel in Potsdam in die Linden-
straße an die Voltaireschule. Das ist erneut ein sehr großer sportlicher 
Erfolg. 
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Glückwünsche 

Herzlichen Glückwunsch an Elisabeth, Laura, Leona, Luca, Luna, Mira, 
Nele und Sarah (Schülerinnen des 12. Jahrgangs), die im Rahmen einer 
Schreibwerkstatt des Friedrich-Bödecker-Kreises e.V. (Landesverband 
Brandenburg) unter Leitung der Schriftstellerin Sudabeh Mohafez in der 
Anthologie: "Vielleicht als Rose, vielleicht als Wolke, vielleicht einfach nur 
als Biest", eigene Texte veröffentlichen konnten, die ihnen sehr gut gelun-
gen sind. 

Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein erfolgreiches und 
gesundes neues Jahr. 
 
Herzliche Grüße 
Karen Pölk 
Schulleiterin 


