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Infobrief an die Schulgemeinschaft 3. Juni 2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

 

Herzlichen Glückwunsch Frau Timmermann, die am Montag ihr zweites 

Staatsexamen mit Bravour bestanden hat! 

Leider wird sie unser Kollegium verlassen und ihre Tätigkeit an einer Grundschule 

im Bezirk aufnehmen. Wir wünschen ihr für ihre berufliche und private Zukunft 

viel Glück! 

In dieser Woche fanden die mündlichen Prüfungen zum Abitur statt und wir 

freuen uns, dass so viele Schülerinnen und Schüler hier bestanden haben und es 

auch einige richtig gute Ergebnisse gab, immerhin sechs Mal die Note 1! Vielen 

herzlichen Dank Herrn Schlede für die gute und umsichtige Organisation; von 

der Zusammenstellung der Prüfungsunterlagen bis zu den Blümchen in den 

Prüfungsräumen war alles perfekt! 

Am Donnerstag waren die Schüler:innen des 12. Jahrgangs zusammen mit Herrn 

Hönicke, Frau Gärtner und Frau Harmsen an der Hochschule für Technik und 

Wirtschaft und an der Freien Universität Berlin. An beiden Hochschulen 

konnten Eindrücke gewonnen werden, was für Studiengänge dort so möglich sein 

könnten. Bestimmt geben diese Eindrücke eine gute Motivation für das 

kommende letzte Schuljahr dieser Schüler:innen. 

  

Ab der kommenden Woche gilt eine neue Teststrategie! Es gibt keine 

Verpflichtung zum Test mehr, getestet wir nur noch freiwillig! Wir werden 

wie bisher am Montag und Mittwoch Tests anbieten, die Ihre Kinder durchführen 

können, wenn sie von Ihnen eine Einverständniserklärung vorlegen. 

(siehe dazu das Formular im Anhang!) Dieses Formular muss Ihr Sohn / 



Ihre Tochter vorlegen, um einen Test bei uns durchzuführen. Es kann mehrmals 

verwendet werden, daher sollte es in eine Folie gesteckt werden. Sollte Ihr Kind 

keine Einverständniserklärung dabei haben, wird es nicht getestet. Eine 

schriftliche Mitteilung über das negative Testergebnis stellen wir nicht aus. Sollte 

der Test positiv sein, erfahren Sie dies über unsere Schulstation. Diese Regelung 

zum Testen gilt bis zum Ende dieses Schuljahres. 

Durch Schnelltest positiv getestete Schülerinnen und Schüler am 

3.6.2022 

7.11   / 8.11   / 9.11   / 10.11   / 11.1   / 

7.12   / 8.12   / 9.12   / 10.12   / 11.2   / 

7.13   / 8.13   / 9.13   / 10.13   / 11.3   / 

7.14   / 8.21   / 9.21   / 10.14   / 11.4   3 

7.21   / 8.22   2 9.22   / 10.21   1 12      / 

7.22   / 8.23   / 9.23   / 10.22   / 13      / 

7.23   / WiKo  /  10.23   / Lehrer:in: 1 

 

 

Der Spendenlauf am kommenden Donnerstag, 9.6. muss leider 

verschoben werden, es findet normaler Unterricht statt!! Bitte beachten 

Sie dazu den beiliegenden Infobrief des Fachbereichs Sport! 

Um so mehr freuen wir uns auf den 17.6. An diesem Tag findet ein Sportfest 

als „Zwei-Felder-Turnier“ in und um unsere neue Sporthalle statt. 

Weitere Informationen dazu erfolgen noch vom Fachbereich. 

In der nächsten Woche haben Frau Schütte am Mittwoch und Frau Akhoundi 

am Donnerstag ihre Staatsexamensprüfungen, wir wünschen Ihnen dabei viel 

Glück! 

Am Donnerstag wird sich das „Krisenteam“ der Schule treffen und zusammen mit 

einer Schulpsychologin tagen. Am Donnerstag und Freitag gibt es in Berlin eine 

große Tagung der UNESCO Schulen, auf der auch wir vertreten sein werden, 

auch darüber werden wir berichten. 

Vom 13.6. bis 15.6. finden bei uns die Prüfungen zur 5. PK statt, deshalb wird es 

auch in dieser Woche wieder zu Veränderungen des Regelunterrichts kommen. 

Bitte beachten Sie die Hinweise am kommenden Freitag. 

Vorlesewettbewerb des achten Jahrgangs am 30.05.2022 

Die Aula war geschmückt, die Technik funktionierte dank des Einsatzes von Herrn 

Hönicke, die vortragenden Schüler:innen waren nervös, die Lehrer:innen auch 

und die Zuschauer:innen nahmen ruhig ihre Plätze ein. Dann konnte es losgehen. 

Frau Nouri und Frau Kretschmar gaben bald die Moderation an Saif Abu Kaf und 

Karam Alarja aus der 8.11 ab, die durch das Programm führten. Und das 

machten beide gut. Alle drückten den Vortragenden, die auf der Bühne das 

Publikum mit einer Auswahl an Kurzgeschichten, Märchen und Auszügen aus 

Romanen unterhielten, die Daumen. Melek Hasbolat (8.11), Leon Basel (8.22) 

und Muhammed Yesigül (8.13) erreichten den ersten Platz und freuten sich über 



den Gewinn, einen Gutschein für ein Schreibwarengeschäft. Das war ein schöner 

Wettbewerb, der im kommenden Schuljahr hoffentlich wieder stattfinden wird. 

 

  

Ein kleiner Warnhinweis zum Schluss: 

Offenbar ist es zurzeit in Mode, sich auf dem Schulhof mit Wasserpistolen 

gegenseitig zu bespritzen. Bitte unterlasst dies! Nicht alle Wasserpistolen sind 

lustig bunt und gut als Spielzeug zu erkennen. Es kann hier zu gefährlichen 

Verwechselungen kommen! Außerdem ist es sehr unangenehm, nass im 

Unterricht zu sitzen, also bitte hebt diesen Spaß für geeignete Besuche im 

Freizeitbereich auf! 

Vor uns liegt nun wieder ein langes Wochenende! Am Montag und Dienstag findet 

kein Unterricht statt, denn es ist Pfingsten! Wir wünschen Ihnen allen sonnige 

und fröhliche Tage! 

Mit herzlichen Grüßen 

Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 

 

 


