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Potsdam, den 05. Juli 2019

Sehr geehrte Eltern,
was gibt es Neues bei Voltaire?
Wir arbeiten weiter an unserem Nachhaltigkeitskonzept: Auf der Grundlage
einer zu erwartenden Spende in Höhe von 1.500,00 EUR der Geschäftsführung der ProPotsdam GmbH können wir einen Industriegeschirrspüler kaufen. Dieser ermöglicht es uns, bei Schulfesten das Geschirr der
Schule zu benutzen und somit den Müll von Wegwerfgeschirr (Papierteller,
Pappbecher) deutlich zu reduzieren.
Wir haben eine neue Datenschutzverordnung für die Nutzung unseres
pädagogischen Netzes (Schülernetz) sowie von Moodle und G Suite
for Education im Unterricht, die insgesamt elf Seiten umfasst. Die Nutzungsvereinbarung und datenschutzrechtliche Einwilligung sind ab sofort
zu finden unter:
https://www.voltaireschule.de/images/formulare/IT-Nutzungsvereinbarung.pdf
Da diese von allen Eltern und volljährigen Schülerinnen und Schülern neu
unterschrieben werden müssen, erhalten Sie am Schuljahresanfang in den
Elternversammlungen von den KlassenlehrerInnen und TutorInnen Ihrer
Kinder die letzte Seite der Nutzervereinbarung, um diese zu unterschreiben. Das von den Eltern bzw. SchülerInnen unterschriebene Blatt wird in
der Schülerakte abgeheftet.
Der Besuch der Französischen Botschafterin, des Landesministers
für Europa, Justiz und Verbraucherschutz und des Oberbürgermeisters im Mai war ein voller Erfolg. Die Französische Botschafterin
bedankte sich bei den SchülerInnen für das Engagement an dieser Schule,
die Bereitschaft, die französische Sprache erfolgreich bis zum Abitur zu
lernen sowie die Innovation und das politische Interesse.
Am Ende des Schuljahres 2018/2019 fanden wieder einige Schulfahrten
statt: Die Klassen 8A, 8B, 8C und 8W absolvierten eine erfolgreiche
Projektfahrt nach Ravensbrück. Die SpanischschülerInnen des Jahrgangs
12 perfektionierten ihren Sprachschatz in Salamanca, der gesamten 9.
Jahrgang erlebte eine spannende Woche in der Noch-EU-Stadt London.
SchülerInnen des 11. Jahrgangs waren sowohl auf einer Radtour an die
Ostsee unterwegs als auch auf Projektreise nach Prag. Die 5L war auf
Klassenfahrt im Jugendgäste- und Bildungshaus Rothleimmühle in Nordhausen, die LateinerInnen des 12. Jahrgangs hatten eine erlebnisreiche
Fachexkursion im sehr heißen Rom. Die 8L erlebte eine spannende
Exkursion zur Architektur und Geschichte Proras auf Rügen.
Weitere Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire
Nicht vergessen: Die Voltaire-Balltradition setzen wir im nächsten Jahr fort
und haben für den Voltaire-Winterball den 22.02.2020 (Sa.) reserviert.
Wir würden uns freuen, wenn im kommenden Jahr noch mehr Eltern mit
uns einen festlichen Abend mit Ballcharakter verbringen würden.
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Schon bald wird der Förderverein einen Flohmarkt auf dem Gelände der
Voltaireschule organisieren, der für den 31.08.2019 (Sa.) in der Zeit von
09:30 bis 13:30 Uhr geplant ist. Alle SchülerInnen und Eltern können dafür
einen Stand buchen unter flohmarkt@voltaireschule.de. Der Förderverein
erhebt eine Standgebühr in Höhe von 5,00 EUR; die Einnahmen fließen
natürlich über Förderprojekte wieder in die Schule zurück.
Momentan arbeiten wir an einem neuen Medienbildungskonzept, in das
auch die Expertise unserer SchülerInnen einfließen wird. Auf der Grundlage des neuen Konzeptes werden wir ein weiteres Medientechnikkonzept
sowie ein Fortbildungskonzept entwickeln. Wer von Ihnen Interesse hat,
sich an diesen Konzept-Entwicklungsprozessen zu beteiligen, ist in der
Steuergruppe herzlich willkommen. Dazu schicken Sie uns bitte über das
Sekretariat eine kurze Mail.
Die ersten Elternabende finden schon im August statt: am 08.08.2019
(Do.) für den 12. Jahrgang, am 13.08. (Di.) für den 11. Jahrgang und am
15.08. (Do.) für die Klassen 5-10; Beginn ist jeweils 18:00 Uhr.
Auch möchten wir Sie schon einmal vorab zu unserem Voltaire-Hoffest
einladen, das am 20.09.2019 (Fr.) wieder von 16:00 bis 19:00 Uhr stattfinden wird.
Wichtige Informationen von Voltaire
Bitte beachten Sie, dass eine sofortige Meldepflicht bei ansteckenden
Krankheiten besteht. Diese Meldung muss unverzüglich an die KlassenleiterInnen bzw. TutorInnen und an das Sekretariat erfolgen und folgende
Informationen enthalten: Art der Erkrankung, wer ist erkrankt (Name und
Geschlecht), Tag der Erkrankungen, Geburtsdatum, Anschrift, Kontaktperson, behandelnder Arzt. Hier gilt, dass Infektionsschutz über dem Datenschutz steht.
Fast alle VoltaireschülerInnen nutzen nun den schuleigenen VoltaireLernplaner, der jedes Schuljahr in aktualisierter Ausgabe erhältlich ist –
als Jahresplaner und Hausaufgabenheft.
Auch möchten wir Ihnen einen kurzen Einblick in Rückmeldungen von
StudentInnen zu unserer Schule und unseren SchülerInnen geben:
"Sehr positiv aufgefallen ist mir die offene und freundliche Art aller KollegInnen und SchülerInnen auf dem Schulgelände. Alle haben gegrüßt und
bei Fragen geholfen. Dazu ist mir das positive Lernklima in den Klassen
besonders im Kopf geblieben." – "Ich persönlich konnte einen sehr guten
Eindruck von der Schule gewinnen. Alle Lehrkräfte, die mir auf den Fluren
begegneten, waren freundlich und hilfsbereit. Auch von den SchülerInnen
konnte ich einen vorbildlichen Eindruck gewinnen. Die meisten SchülerInnen beteiligten sich stetig am Unterrichtsgeschehen."
Info zum Schuljahresbeginn: Der reguläre Unterricht im neuen Schuljahr
2019/2020 beginnt am Montag, den 05.08.2019, um 10:10 Uhr.
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Voltaire-Glückwünsche & Erfolge
Ein Dankeschön geht an die SchülerInnen und KollegInnen der Voltairegärten für die neue Züchtung und das Verkaufsangebot der Stockrosen,
Tomatenpflanzen etc. Auch Sie haben die Möglichkeit, aus unseren Voltairegärten etwas zu kaufen. Nun haben wir eigenen Voltaire-Honig, eigene
Pflanzen, Kräuter und Blumenzüchtungen sowie fast einen "eigenen" Wein
nebst eigener T-Shirt- und Sweatshirt-Kollektion. Wir sind gespannt, was
unsere Voltaire-Produktpallette noch erweitern wird. Gerne nehmen wir
hier auch Ideen von Ihnen mit auf.
Wir gratulieren den Schülerinnen zur Teilnahme am Basketball-Bundesfinale. Sie haben sich mit großer Leidenschaft und heißem Kämpferherz
den Basketball-Giganten aus den alten Bundesländern "entgegengeworfen". Dem Sieger des Bundesfinals, NRW, sowie den späteren 6.- und 10.Platzierten des Turniers mussten sich die Voltaireschülerinnen nur knapp
beugen – trotz verschiedener Siege gegen andere Bundesländer.
Auch gratulieren wir den Beachvolleyballern zum 3. Platz im Landesfinale
– eine tolle Leistung für das noch sehr junge Team!
Die SchülerInnen der Musik-, Kunst- und Theaterkurse haben sehr engagiert das Sommerfest "Am Busen der Musen" gestaltet; dafür vielen
Dank, der ebenso für die SchülerInnen gilt, die wieder sehr erfolgreichen
am Malaika-Spendenlauf-Tag teilgenommen haben.

Ich wünsche Ihnen entspannte Sommerferien und einen erholsamen
Urlaub.
Herzliche Grüße
Karen Pölk
Schulleiterin

