
Sehr geehrte Eltern,   

was gibt es Neues bei Voltaire? 

Im Januar lernten wir im Rahmen des Antrittsbesuchs der Schulleiterin, 
KollegInnen und auch SchülerInnen aus Frankreich unsere neue Abibac-
Partnerschule Lycée de la Fontaine in Château-Thierry kennen und 
unterzeichneten am Tag des Élysée-Vertrags einen Kooperationsvertrag. 
Auch haben wir eine neue Partnerschule in Prag, die Deutsch als zweite 
Fremdsprache unterrichtet; der erste Schüleraustausch hat bereits sehr 
erfolgreich stattgefunden. 
Jede Klasse hat ab diesem Halbjahr zwei SchülerInnen, die als Brand-
schutzhelferInnen geschult wurden und bei Feueralarm die jeweiligen 
FachlehrerInnen unterstützen. 
Vor den Abiturprüfungen bot die Voltaireschule mit FachlehrerInnen der 
Fächer, in denen Abitur geschrieben wird, ein Samstag-Barcamp zur 
Abiturvorbereitung für unsere AbiturientInnen an. Dieses wurde von sehr 
vielen 13.-KlässlerInnen sehr gut angenommen. 
Unsere Kunst-AG gestaltete sehr kreativ neue Klassenblumenkübel für 
den Hof, die Ihnen möglicherweise schon aufgefallen sind. 
Leider haben wir seit mehr als fünf Wochen temporäre Störungen mit dem 
Internet/WLAN, sodass wir das Passwort ändern mussten und den 
SchülerInnen das WLAN momentan für Bring Your Own Device nicht zur 
Verfügung steht. Die IT-Abteilung der Stadt konnte bisher den Fehler nicht 
finden. 

Informatives von Voltaire 

Wir bedanken uns recht herzlich bei den Eltern, die uns im Januar am Tag 
der offenen Tür tatkräftig unterstützt und zum guten Gelingen beigetragen 
haben. 
Der zweite Voltaire-Winterball im Februar war für die beteiligten Schü-
lerInnen, Eltern und Lehrkräfte ein sehr schöner Ballabend und ein voller 
Erfolg. Die SchülerInnen des 12. und 13. Jahrgangs haben diesen Abend 
sehr gut vor- und nachbereitet. Die Tanzschule Linksfüßer meldet zurück, 
dass so viel Stimmung bei keinem anderen Schulball herrschen würde. Sie 
können sich über alle Veranstaltungen und Events bei Voltaire visuelle 
Eindrücke auf der Homepage verschaffen. 
Unseren abgesandten 12.-KlässlerInnen haben im April zum dritten Mal 
beim Loudoun International Youth Leadership Summit in Washing-
ton/USA unsere Schule und somit Deutschland sehr erfolgreich vertreten, 
interessante Eindrücke und Kontakte von dem internationalen Gipfel der 
Jugend mitgebracht. 
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Die SchülerInnen der Französischklassen des 8. Jahrgangs hatten eine 
erfolgreiche Projektfahrt nach Straßbourg/Frankreich. Etwas später 
begrüßten wir an unserer Schule die SchülerInnen, Lehrerinnen sowie die 
Schulleiterin unserer finnischen Partnerschule. 
Am Kulturtag des 13. Jahrgangs verabschiedeten sich mit Musik, Kunst 
und Spiel die AbiturientInnen vor den Osterferien offiziell aus dem Voltaire-
Schulleben. Parallel dazu waren SchülerInnen sowie Lehrerinnen unserer 
türkischen Partnerschule TED Koleji aus Antalya zu Gast und arbeiteten 
gemeinsam an dem interkulturellen Projekt: "Typisch türkisch, typisch 
deutsch?". Die Ergebnisse wurden ebenfalls im Rahmen einer Ausstellung 
mit Postern und kurzen Filmen am Kulturtag präsentiert. 
Nun noch eine wichtige Information: Bitte beachten Sie, dass, wenn Ihre 
Kinder an den Streiks zur nachhaltigen Klimapolitik teilnehmen möch-
ten, Sie vorab Ihre Kinder bis zum Mittwoch der jeweiligen Woche bei den 
KlassenleiterInnen und TutorInnen schriftlich entschuldigen müssen. Soll-
ten Klassenarbeiten, Tests oder Klausuren geplant sein, ist eine Entschul-
digung bzw. eine Teilnahme an den Streiks nicht möglich. 
Das Schulamt erinnerte auch noch einmal an die Grundsätze für Beurlau-
bungen vom Unterricht. Das sind u.a. persönliche oder familiäre Gründe 
wie Todesfall (keine Geburtstage o.ä.), dringender Arztbesuch, der außer-
halb der Schulzeit nicht möglich ist, Mitwirkungen an wissenschaftlichen, 
kulturellen oder sportlichen Wettbewerben oder anderen schulischen 
Veranstaltungen. Eine Reisezeitverlängerung oder ein früherer Reiseantritt 
darf nicht als Beurlaubung vom Unterricht genehmigt werden. Alle Beurlau-
bungen unmittelbar vor oder nach den Ferien müssen von Ihnen länger-
fristig über die KlassenleiterInnen bzw. TutorInnen bei der Schulleitung 
beantragt werden. Auch möchten wir noch einmal an die Regel erinnern, 
dass jede/r SchülerIn außerhalb der Projektwochen nur einmal pro 
Halbjahr an einer weiteren Projektfahrt teilnehmen darf, damit es im 
Rahmen der Reisefreudigkeit mancher SchülerInnen nicht zu massiven 
Unterrichtsausfällen kommt. 

Weitere Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire 

Ab dem nächsten Schuljahr starten wir ab Klasse 7 mit einer zweiten 
Gymnasialklasse; die SchülerInnen für diese Klasse werden ausschließ-
lich über das gymnasiale Aufnahmeverfahren aufgenommen. Insgesamt 
haben wir auch wieder in diesem Jahr fast doppelt so viele Anmeldungen 
für die neuen 7. Klasse, als Plätze zur Verfügung stehen. Allerdings ist 
aufgrund von dienstlichen Anweisungen eine Aufnahme von Geschwister-
kindern nur noch als Härtefall möglich; der besondere Grund für die Auf-
nahme in die künstlerisch-ästhetische WÄH-Klasse existiert als eigen-
ständiger Aufnahmegrund außerhalb der Wohnortnähe momentan auch 
nicht mehr, was wir sehr bedauern. 
Im Kontext des Digitalpaktes und der Digitalisierung hatten wir ministeri-
ellen Besuch: Die Bildungsministerin Frau Ernst und die Bundesbildungs-
ministerin Frau Karliczek besuchten unsere SchülerInnen und den Unter-  
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richt in ausgewählten Klassen und Kursen, die primär digital etc. arbeiten. 
Besprochen wurde u.a. die Umsetzung des Digitalpaktes in Brandenburg. 
Wir haben ausgerechnet, dass den Schulen je (ca.) 160.000 € zur 
Verfügung stehen würden, die man auf der Grundlage von neu konzipierten 
Anträgen und Konzepten anfordern kann.  Allerdings stehen für die mobilen 
Endgeräte maximal nur 25.000 € zur Verfügung. 
Anfang Mai begrüßen unsere Abibac-Klasse und die PB-Kurse der Ober-
stufe in Verbindung mit dem Europatag sowohl die französische Botschaf-
terin als auch den Minister für Justiz, Europa und Verbraucherschutz sowie 
den Potsdamer Oberbürgermeister an unserer Schule. 
Für Ihre langfristige Terminplanung: Die Balltradition setzen wir im näch-
sten Jahr fort und haben für den Voltaire-Winterball den 22.02.2020 
reserviert. Wir würden uns freuen, wenn im kommenden Jahr noch mehr 
Eltern mit uns einen festlichen Abend mit Ballcharakter verbringen würden. 
Der Förderverein wird einen Flohmarkt auf dem Gelände der Voltaireschu-
le organisieren. Merken Sie sich dazu bitte den 31.08.2019 (Sa.) in der Zeit 
vom 09:30 bis 13:30 Uhr vor. Alle SchülerInnen und deren Eltern können 
ab sofort einen Stand buchen unter flohmarkt@voltaireschule.de. Der 
Förderverein erhebt eine Standgebühr in Höhe von 5 €, die Einnahmen 
fließen natürlich über Förderprojekte wieder in die Schule zurück. 

Voltaire-Glückwünsche & Erfolge 

Die Voltaire-Volleyballerinnen der Wettkampfklassen (WK) 1, 2 und 3 sind 
Regionalmeister sowie Regional-Vizemeister. Unsere BasketballerInnen 
der WK 2 und 3 sind ebenfalls sowohl Regionalmeister als auch Vize-
meister geworden. Die Basketballer haben sich wie im Vorjahr Silber beim 
Landesfinale gesichert und wurden somit Landes-Vizemeister. 
Und unsere Tischtennisspieler wurden Regionalsieger, die Tischtennis-
spielerinnen starke Vizemeisterinnen. 
Unsere Basketball-Mädchen der Sek. I sind erstmalig Landesmeisterinnen 
geworden und fahren zum Bundesfinale nach Berlin. Das ist ein Stück neue 
Sportgeschichte bei Voltaire! 
Auch wurden zwei SchülerInnen von uns – Lilo und Philip – sowohl als 
Deutsche Meister und Europameister im "Modern Dance" gekürt als auch 
als Potsdams Nachwuchsmannschaft des Jahres. 
Mathilda T. (Jg. 11) gratulieren wir zur Wahl zur neuen Schülersprecherin. 

Ich wünsche Ihnen entspannte und sonnige Osterferien sowie fröhliche 
Ostern. 
 
Herzliche Grüße 
Karen Pölk 
Schulleiterin 


