
Sehr geehrte Eltern,   

was gibt es Neues bei Voltaire? 

Seit Anfang September haben wir einen neuen Elternkonferenzvor-

stand, worüber wir uns sehr freuen. Wir können hier trotz recht kurzer Zeit 

schon auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken: in Form eines 

Gespräches mit dem Schulverwalter, dem KIS und dem Schulamt, das 

wir gemeinsam mit der Schülervertretung und dem Elternkonferenzvor-

stand vorbereitet und durchgeführt haben. 

Der Fachbereich Geschichte durfte im September eine der wenigen noch 

lebenden Zeitzeuginnen des Holocaust an unserer Schule begrüßen: 

Frau Shoshona Direnfeld, die – im Gegensatz zum Großteil ihrer Familie – 

Auschwitz überlebte. Sie hat dem gesamten 10. Jahrgang aus ihrem Leben 

erzählt; für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte war dies 

eine sehr bewegende Veranstaltung. 

Das Schulamt informierte uns zu den digitalen Klausuren in der GOST, 

dass eine Regelung vorbereitet sei, nach der in der Jahrgangsstufe 11 in 

den Fächern Deutsch, Geschichte, Englisch digitale Klausuren geschrie-

ben werden dürfen. Diese Regelung bedarf noch der Genehmigung des 

Bildungsministeriums des Landes (MBJS). Allerdings müssen wir für das 

Schreiben von digitalen Klausuren ab Jahrgangsstufe 12 einen Schulver-

such konzipieren und beantragen; genaue Formalia werden wir voraus-

sichtlich noch erhalten. Somit ist das Schreiben von digitalen Klausuren in 

den Jahrgangstufen 12 und 13 weiterhin noch nicht möglich. 

Das Ministerium informierte uns ebenfalls, dass wir unser ästhetisches 

Fach WÄH, das ja in Brandenburg ein Alleinstellungsmerkmal hat, wieder 

als besonderen Aufnahmegrund umsetzen könnten, wenn wir auch dazu 

einen Schulversuch beantragen. Nur dann könnten wir auch denjenigen 

neuen SchülerInnen eine Chance zur Aufnahme in die WÄH-Klasse geben, 

die nicht in dem sehr engen Radius der Wohnortnähe wohnen, aber sehr 

viele WÄH-Kompetenzen haben. 

Der Monat September war geprägt von dem direkten Kontakt mit drei 

Partnerschulen und von einer Sprachfahrt: So besuchten unsere Ober-

stufenschülerInnen der Jahrgänge 11-13 sowohl unsere Partnerschule in 

Vantaa/Finnland als auch unsere Partnerschule in Israel/Herzliya. Des 

Weiteren konnten wir die israelischen SchülerInnen und Lehrkräfte unserer 

Partnerschule der Gvanim-Highschool begrüßen. Die israelischen Schü-

lerInnen aus Herzliya erwarten wir dann nach den Herbstferien. Unsere 

Spanisch-SchülerInnen des 8. Jahrgangs erweiterten ihre Sprachkompe-

tenz im sonnigen Alicante/Spanien. 

Unser Voltaire-Ensemble meisterte eine erfolgreiche Probenfahrt nach 

Rheinsberg; Ergebnisse werden Sie auf dem Weihnachtskonzert hören. 
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Bei der Preisverleihung zum Energiesparen lagen wir in Bezug auf unser 

Sammeln von Energiesparpunkten auf dem 5. Platz, und unsere Schü-

lerInnen wurden mit 3.497,47 € Preisgeld belohnt. 

Auch präsentierten die SchülerInnen des 12. Jahrgangs eine sehr erfolg-

reiche Ausstellung zum Thema: Nur einen Blick lang fremd. Die Ver-

nissage fand im Rechenzentrum Potsdam statt und präsentierte – umrahmt 

von einem musikalischen Beitrag – die Bilder eines Fotoprojekts der Vol-

taireschule und der Geflüchteten aus der Unterkunft in der David-Gilly- 

-Straße in Potsdam. 

Weitere Ausblicke & Vorhaben bei Voltaire 

Im Rahmen des DigitalPaktes stehen uns laut ministeriellem Rundschrei-

ben theoretisch insgesamt 372.558,00 € (davon werden ja noch 10% 

abgezogen) zur Verfügung. Der Schulverwalter teilte uns aber schon mit, 

dass das Geld in Bezug auf eine Prioritätenliste für alle Potsdamer Schulen 

differenziert verteilt wurde, sodass wir nicht davon ausgehen können, über 

das ganze Geld verfügen zu können. Weitere Ergänzungen dazu finden 

Sie auch in dem verlinkten Protokoll (s.o.), ebenso Informationen zu 

ausbleibenden Baumaßnahmen. 

Aufgrund der Arbeitsfülle, die für alle Fachbereiche mit dem DigitalPakt, 

dem Arbeitsschutz und dem anstehenden Schul-Bilanzierungsgespräch 

verbunden sind, wird – gemäß dem Beschluss der Schulkonferenz – am 

19.11.2019 (Di.) der erste Studientag dieses Schuljahres stattfinden; alle 

SchülerInnen erhalten für diesen Tag Studienaufgaben. Der am selben Tag 

stattfindende Elternsprechtag beginnt – wie bereits längerfristig angekün-

digt – um 16:00 Uhr. 

Zwischen Potsdam und Sansibar besteht seit jüngerer Zeit eine Städtepart-

nerschaft. Nun hat eine Schule aus Sansibar mit uns Kontakt aufgenom-

men; die Voltaireschule plant gemeinsam mit dieser neuen Partnerschule 

ein Sansibar-Austauschprojekt ab dem nächsten Schuljahr. 

Wichtige Informationen von Voltaire 

Bitte teilen Sie bei Veränderung Ihre neuen Kontaktdaten (Telefonnum-

mern, E-Mail-Adressen) unbedingt den Klassenleitungen bzw. TutorInnen 

mit, damit wir auf aktuelle Kontaktdaten zurückgreifen können, wenn wir 

z.B. E-Mails an Sie verschicken müssen. Etwa 10% der im schulischen 

Verwaltungsprogramm hinterlegten E-Mail-Adressen sind leider nicht mehr 

aktuell. 

Unsere IT- und WLAN-Probleme, die es den SchülerInnen erschweren, 

im und außerhalb des Unterrichts digital zu arbeiten, sind leider noch nicht 

beseitigt. Der Internetanschluss wurde nun erst einmal auf die noch vor-

handene Telekom-Leitung umgestellt, die allerdings nur mit einer Daten-

übertragungsrate von 100 MBit/s verbunden ist. Das heißt – bildlich ge-

sprochen –, dass wir digital nicht auf einer Autobahn ohne Geschwindig-

keitsbegrenzung fahren können, sondern nur auf einer ausgebauten Land- 
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straße mit 80 km/h, die mitunter Baustellen und Staus aufweist. Wir hoffen 

hier sehr auf eine zeitnahe Lösung im Kontakt mit unserem Schulverwalter. 

Des Weiteren hat die Voltaireschule den Titel der Europaschule beantragt 

und zwei Anträge unserer sehr aktiven Schülervertretung beschlossen: 

erstens die Änderung der Hausordnung dahingehend, dass in der Pause 

von 09:45 bis 10:05 Uhr für die Wintermonate Dezember bis Februar die 

Schule nicht verlassen werden muss, und zweitens, dass die Klassen 10E 

und 10L in den Freiblöcken mit Genehmigung der Eltern das Schulgelände 

verlassen dürfen. 

Voltaire-Glückwünsche & Erfolge 

Ein großes Dankeschön geht an die Eltern und vor allem den Förder-

verein für die tatkräftige Unterstützung und Hilfe beim Voltaire-Flohmarkt 

im August und auch am sehr gut besuchten Voltairetag, unserem ritualisier-

ten Hoffest, im September. 

Die Voltaireschule erhält gleich zwei Schulsportehrungen des Landes 

Brandenburg: zum einen als Landessieger im Rahmen von Jugend trainiert 

für Olympia der Mädchen im Basketball bei der Schulsportehrung des 

Landes Brandenburg 2019; zum anderen eine zweite Auszeichnung des 

Landes, weil wir von 914 Brandenburger Schulen zu den zehn sportlichsten 

Schulen des Landes gehören. Und pünktlich zu diesen Ehrungen haben 

unsere beiden Basketball-Teams wieder Erfolge errungen und in der Wett-

kampfklasse II die ersten beiden Potsdamer Meisterschaften des neuen 

Schuljahres gewonnen. Liebe Eltern, wir bleiben am Ball – nicht nur im 

sportlichen Sinne. 

Nun wünsche ich Ihnen einen sonnigen und gemütlichen Herbst! 

 

Herzliche Grüße 

Karen Pölk 

Schulleiterin 


