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▪ ▪ ▪ HERBST 2017 ▪ ▪ ▪
NEUIGKEITEN AUS DEM CARL-FRIEDRICH-VON-SIEMENS-GYMNASIUM

Sehr geehrte Eltern,
liebe SchülerInnen,
liebes Kollegium,
die ersten sieben Wochen des
neuen Schuljahres liegen nun
bereits hinter uns und der
Schulalltag ist eingekehrt. Mit
der Einführungswoche gelang es erneut, das
Schuljahr gut und mit vielfältigen Angeboten zu
starten. Mittlerweile wurden bereits die ersten
Arbeiten und Klausuren geschrieben. Eltern,
SchülerInnen und LehrerInnen haben ihre VertreterInnen gewählt und die Gremienarbeit ist angelaufen. Ich danke all jenen, die sich in ein Gremium haben wählen lassen und im kommenden
Schuljahr die Entwicklung der Schule weiter mit
vorantreiben möchten. Ich freue mich auf einen
regen Austausch und eine gute Zusammenarbeit.
Das Schuljahr begann auch diesmal bei herrlichem Wetter mit der schönen und fröhlichen Einschulung unserer neuen SchülerInnen der 7.
Klassen. Unter der Leitung von Frau Meyer (1.
Vorsitzende unseres Fördervereins) haben viele
Eltern und KollegInnen am Kuchen- und Grillstand für unser aller leibliches Wohl gesorgt.
Herzlichen Dank an alle HelferInnen und vor allem KuchenbäckerInnen. Gleichzeitig konnte ich
beim alljährlichen gemeinsamen Schulstart auf
dem Schulhof allen Anwesenden unsere neuen
KollegInnen vorstellen.
Zudem wurde uns an diesem ersten Schultag
das Gütesiegel „Berliner Klimaschule“ offiziell
durch einen Vertreter der Senatsverwaltung
überreicht. Dieses Siegel ergänzt unsere bereits
im letzten Schuljahr erworbene Auszeichnung als
„Umweltschule Europa“ und zeigt, wie engagiert
wir an dem Thema Umwelt arbeiten.
Das Schuljahr startete aber auch in diesem Jahr
mit erneut vielfältigen, tollen Aktionen. Einige
möchte ich Ihnen/euch vorstellen:
Am 06.10. fand das Wahlhearing für die SchülerInnen der Oberstufe statt, an dem alle im aktuel-

len Bundestag vertretenen Parteien unseren
SchülerInnen Rede und Antwort standen.
Im Sinne der Umwelt-Pflege fand am 08.09. ein
von der BSR unterstützter Aktionstag zur Müllsammlung im Umfeld der Schule statt, an dem
die 8. Klassen tatkräftig beteiligt waren.
Die unter 18-jährigen SchülerInnen unserer
Schule konnten sich dann am 15.09. an der U18Wahl beteiligen. Trotz vieler Informationen haben
jedoch nicht alle SchülerInnen ihr demokratisches Recht auf Wahl genutzt.
Alle SchülerInnen hatten die Möglichkeit, sich am
19./20.09. für die alljährlichen und oft zu großer
Freude führenden Klassenfotos und Einzelportraits ablichten zu lassen.
Zudem ist es wieder gelungen, ein unglaublich
umfangreiches AG-Angebot zusammenzustellen
und zu starten. Und auch die Organisation des
sozialen Engagements lief zumeist reibungslos
ab, sodass auch dieses zeitgemäß starten konnte.
Zwei Fahrten wurden durchgeführt und die SchülerInnen haben tolle und bleibende Erinnerungen
von der Gedenkstättenfahrt nach Polen und der
Austauschfahrt nach Paris mit nach Berlin zurückgebracht.
Zudem waren aufgrund unserer Teilnahme am
Erasmus+-Programm wieder internationale Lehrkräfte u.a. aus Island bei uns zu Besuch, um sich
auszutauschen, voneinander zu lernen und um
zusammenzuarbeiten.
Am ersten Wandertag hatten SchülerInnen und
Lehrkräfte die Möglichkeit, sich „Mal wieder anders kennenzulernen“.
An drei Tagen (04. – 06.10.) hatten wir den Impfbus der Charité zu Besuch. Die SchülerInnen der
9. und 10. Klassen wurden von Ärztinnen umfangreich zum Thema Impfen informiert und erhielten zudem – wie die Oberstufe – die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.
Sie sehen/ihr seht, es ist bereits in dieser kurzen
Zeit wieder viel an unserer Schule los gewesen.
Allen OrganisatorInnen, UnterstützerInnen und
TeilnehmerInnen möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal meinen herzlichen Dank aussprechen.
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Bitte werfen Sie/werft immer wieder einen Blick
auf den Terminkalender auf der Homepage der
Schule. Dort finden Sie/findet Ihr auch in diesem
Jahr wieder wichtige Hinweise zu diversen Terminen sowie zu den zahlreichen Veranstaltungen, bei denen unsere SchülerInnen ihr Können
unter Beweis stellen. Über zahlreiches Erscheinen von Gästen zum Balladenwettbewerb der 8.
Klassen, zu den Aufführungen des Darstellenden
Spiels der Oberstufe oder zum Weihnachtsmarkt
würden sich alle sehr freuen. Zudem finden Sie
dort wichtige Termine, an denen kein Unterricht
stattfinden kann, wie z.B. am:
22.11. Eltern-SchülerInnen-Sprechtag
23.11. Studientag der Lehrkräfte.
Hingegen stehen im Kalender aber auch die
Schulveranstaltungen, die traditionell zu schulungewöhnlichen Zeiten stattfinden, aber dennoch
verpflichtend für alle SchülerInnen sind:
08.12. Weihnachtsmarkt (17:00-20:00 Uhr)
06.01.2018 Tag der offenen Tür (10:00 – 13:00
Uhr).
Zu guter Letzt hoffe ich sehr, dass die leider bei
den Jungen wieder eingeführte Toilettenregelung
der Zerstörungswut einzelner Schüler in den Toiletten entgegenwirkt.
Nun wünsche ich Ihnen und Euch viel Spaß beim
Lesen der Siemens-Nachrichten. Mein Dank geht
an alle, die Beiträge für diese Ausgabe (der Siemens-Nachrichten) verfasst haben.
Ich wünsche im Namen des Kollegiums schöne
und erholsame Herbstferien und verbleibe mit
herzlichen Grüßen

Claudia Kremer
(Schulleiterin)

Informationsmesse zu den Freiwilligendiensten am 06. September 2017

„Was will ich nach der Schule machen? Möchte ich
die Welt sehen und ins Ausland gehen, mich direkt an
der Universität bewerben und studieren oder weg von
der Theorie hin zur Praxis und etwas tun, das anderen
zu Gute kommt oder mich als AuPair probieren?“
Eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet sich mit dem
Ende der Schulzeit und wie jedes Jahr im September
konnten unsere Erstsemestler_innen einen ersten
Einblick in die verschiedenen Angebote für ein Freiwilliges Jahr erhalten. Hierfür sind insgesamt sechs
Gastredner_innen an unsere Schule gekommen, um
ihre Programme vorzustellen und mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Darunter
waren die Sportjugend Berlin, die Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH, der
internationale Kulturfreiwilligendienst „Kulturweit“ und
weitere namenhafte Organisationen.
Einige Schülerinnen und Schüler haben sich vor allem
für den Sportbereich interessiert und auch das Informationsmaterial der Bundeswehr schien sehr interessant. Bis zum nächsten Schuljahr können die Schüler_innen nun noch überlegen und sich darüber bewusst werden, ob sie sich engagieren wollen und
diese Zeit zur Orientierung brauchen, um dann mit
einer Ausbildung oder einem Studium zu beginnen.
Möglich ist es auch, ein Freiwilliges Soziales Jahr mit
16 Jahren zu absolvieren. Für manche Schüler_innen
könnte das auch eine sinnvolle Auszeit vom SchulLern-Alltag bedeuten, in der die Schule unterbrochen
werden kann.
Wir versuchen jedes Jahr die Informationsangebote
im Bereich Beruf, Praxis und Studium für die Schüler_innen unserer Schule zu optimieren und hoffen,
auch im nächsten Jahr eine gute Unterstützung bieten
zu können.
Gespannt sind wir auch auf die Berichte von den
Schüler_innen, die sich dann für ein FSJ entschieden
haben.
Frau Beyer
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Ein Geschichts- und Kunstprojekt in der
Gedenkstätte Hohenschönhausen
Für eine Gruppe interessierter Oberstufenschüler
sowie zwei Engagierte einer 8. Klasse fand vom
12. – 14. Juli 2017 ein Workshop im ehemaligen
Stasi-Gefängnis zum Thema „Unterdrückung
Andersdenkender in der DDR“ statt. Begleitet
wurde die Gruppe von den Lehrern Frau Gottwald, Frau Teichmann und Herr Raboldt.
Der Workshop begann mit einer Führung unter
Leitung des Zeitzeugen Ret Langmeier. Dieser
war hier selbst für fünf Monate inhaftiert. Eindringlich beschrieb er die Haftbedingungen und
Unterdrückungsmechanismen durch die Stasi.
Der Besuch der Ausstellung am darauffolgenden
Tag vertiefte diese Eindrücke von Erniedrigung
und Demütigung, den die zu Unrecht Inhaftierten
erfuhren.
Der künstlerische Teil erfolgte dann unter Leitung
des Künstlers Gino Kuhn, auch er ein ehemaliges Opfer des DDR-Regimes. Die Gruppe hatte
Gelegenheit, ihre vorher gewonnenen Eindrücke
in Form von Plastiken oder Malereien künstlerisch darzustellen. Das war bei diesem komplexen Thema eine nicht ganz einfache Aufgabe,
doch konnte sie mit Hilfe des Künstlers schließlich von allen bewältigt werden. So wurden die
Werke letztendlich mit einem gewissen Stolz
präsentiert.
Das Geschichts- und Kunstprojekt war ein sehr
gelungenes Unternehmen, das außerhalb des
Schulbetriebs neue Möglichkeiten des Erfahrens
und Lernens darstellte. Wir danken allen Beteiligten der Gedenkstätte für das Projekt!

werden. Wir, das gesamte Team, möchten Sie
bitten und ermuntern sich für die Mitarbeit an der
Schule zu interessieren und mitzumachen.
Sie können sich in jedem Fall mit Ihren Fragen
an die Leiterin unserer Elterninitiative wenden:
Frau Roswitha Stephan-Glitzner erreichen Sie
unter der E-Mail: elterninitiative@cfvsiemens.de
In der Elterninitiative hat es erneut Veränderungen gegeben. Wir begrüßen Ganz herzlichst:
• Frau von Manteuffel
• Frau Richter-Hussein
• Frau Döhring
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Aktuelle Projekte der Elterninitiative
Willkommensnachmittag
Aus der Lehrerschaft wurden wir gebeten einen
Willkommensnachmittag für die neuen 7. Klassen
ins Leben zu rufen. Der Willkommensnachmittag
ist von Eltern für Eltern und dient als Informationsbörse und einem herzlichen Willkommen. Sie
werden demnächst über den Termin informiert.
Schulbücherei
Die Finanzmittel, die die Elterninitiative beantragt
hat, wurden uns durch den Bezirk genehmigt.
Somit steht der Erweiterung nichts mehr im Weg
und sie wird zeitnah umgesetzt. Über den weiteren Hergang werden wir die Schulgemeinschaft
gesondert informieren.
T-Shirt-Projekt
Die Sammelbestellung für die Schulkleidung wird
demnächst stattfinden. Federführend verantwortlich für diese Aktion ist Frau Brettscheider aus
der Klasse 10D. Über die ElternvertreterInnen
werden die Bestellformulare an die Elternschaft
weitergeleitet. Die SuS und Eltern werden gebeten diese Bestellformulare termingerecht und in
Vorkasse bei der Klassenleitung abzugeben.
Zeitnah erfolgt dann die Verteilung der bestellten
Artikel durch die Elterninitiative.
Weitere Informationen werden dazu rechtzeitig
verteilt. Die Schulkleidung können Sie sich jederzeit über den Homepage-Link der Schule oder
direkt in der Schulstation ansehen.

Frau Gottwald

Die Elterninitiative berichtet:
Die Elterninitiative ist entstanden,
weil große Aufgaben bekanntlich einfacher werden, wenn sie auf mehreren Schultern verteilt

Den Link finden Sie
direkt auf der Schulhomepage auf der rechten
Spalte unter dem Vertretungsplan.
Im Namen des gesamten Teams der Elterninitiative
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Fördervereinsinfo September 2017
am 4. September 2017 fand wieder die Einschulung an unserer Schule statt.
Der Erlös für den Kuchen-, Getränke- und Würstchenverkauf betrug 665,-€.
An die fleißigen Kuchenbäckerinnen, Helferinnen
und Helfer vielen Dank.
Das Geld kommt wie immer der Schule und somit Ihren Kindern zugute.
Wir konnten auch schon einige neue Mitglieder
begrüßen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr.
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage
auf der Schulseite unter "Schulleben".
Herzliche Grüße,
der Förderverein

Our trip to Denmark
Als besonderes Highlight der Bili-Klasse durften
wir, die Jungen und Mädchen der Klasse 7c, im
Mai 2017 nach Dänemark fahren. Wir waren an
unserer Partnerschule in Grasten zu Gast und
die meisten von uns wohnten eine Woche lang in
dänischen Familien. Aber auch die, denen keine
Austauschfamilie zugeteilt werden konnte, hatten
abends
sehr
viel
Spaß
im Hostel. Gemeinsam mit unseren dänischen
Freunden haben wir viel erlebt: Wir durfte die
Segways im Danfoss-Universe-Park testen und
waren an der Westküste Dänemarks am Strand
spazieren. Beim Backwettbewerb in der Schule
haben die Jungs richtig abgeräumt. Freitag
ging es schon wieder zurück. Wir wären gern
länger geblieben, aber spätestens im Juni 2018
sehen wir uns wieder, wenn die Dänen uns besuchen kommen.

Klasse 7c

Auszeichnung „Umweltschule in Europa –
Internationale Agenda 21-Schule“
Am Montag, den 17. Juli fuhren wir, Yasmina
Öksüz, Jessica Ewert und Sanja Zorn aus der
Klasse 10d, gemeinsam mit Frau Lange, Herrn
Dr. Schlawny und unserer Schulleiterin Frau
Kremer ins Rote Rathaus, um dort als eine von
nur 24 Berliner Schulen die Auszeichnung „Umweltschule in Europa – Internationale Agenda 21Schule“ für unser vielseitiges Umweltengagement zu bekommen. Aus Spandau war sonst nur
noch die Oberschule an der Jungfernheide beteiligt.
Wir bekamen zwei Urkunden und eine Fahne für
unser Engagement, zum Beispiel im Ressourcenschutz und der Mülltrennung sowie für unseren grünen Schulhof mit Feuchtbiotop, Bienenstöcken, Vorgarten und nachhaltigen Sitzgelegenheiten. Es war spannend zu erleben, was die
anderen 23 Schulen im Bereich Umweltschutz
machen und man bekam auch neue Ideen, wie
beispielsweise einen Trinkwasserbrunnen mit
Leitungswasser. Als unsere Schule dran war,
durften wir alle zum Foto und zur Übergabe nach
vorn kommen und Yasmina stellte kurz den Umweltschutz an unserer Schule vor. Das war sehr
aufregend.

Sanja, Jessica, Yasmina (10d)
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Neues aus der Schulbücherei

Berichte der GEV

Für die zahlreichen Bücherspenden, die uns zur
Verfügung gestellt wurden, möchten wir uns
ganz herzlich bei Frau Penski, Herrn Reichling
sowie Thalia-Spandau und vielen Spenden unbekannter Herkunft bedanken.
Es freut uns, dass Max aus der Klasse 9A, im
Rahmen seines „Sozialen Engagements“ unterstützend in der Bücherei tätig ist. Zu seinen
Aufgaben zählen unter anderem die Teilnahme
an den Teamsitzungen, der weitere Aufbau der
Bücherei sowie das Einschlagen und die Archivierung der Bücher mit Hilfe von Excel-Tabellen.
Mit großer Freude teilen wir mit, dass der Bezirk
der Elterninitiative erneut 1000,- € für die Erweiterung der Bücherei zur Verfügung gestellt hat.
Aus diesen Mitteln werden wir einen Barcodescanner sowie ein EDV-System zur besseren
Verwaltung der Bücher besorgen. Ferner wird die
Bücherei mit weiteren Regalen und Büchern erweitert. Sollte es während der Umstrukturierung
zu Unannehmlichkeiten kommen, bitten wir um
Ihr Verständnis.
Wer die Bücherei „Bücheroase“ unterstützen
möchte, kann gut erhaltene und aktuelle Bücher
spenden oder eine Spende an den „Verein der
Freunde des Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium“ (Verwendungszweck: Schulbücherei)
leisten.

Das GEV-Team für das Schuljahr 2016/2017 hat
sich paritätisch zusammengesetzt und besteht
aus:

Kontoverbindung - Deutsche Bank:
IBAN: DE24 1007 0024 0267 4836 00
BIC: DEUTDEDBBER

Roswitha Stephan-Glitzner
Bei der Preisverleihung des Schulbibliothekswettbewerbs 2017 wurde das C.-F.-v.-S.-G.
durch Frau Stephan-Glitzer und Frau Brettschneider vertreten. Sie konnten durch die Teilnahme neue Ideen für die Schulbücherei sammeln
und Erfahrungen mit
weiteren TeilnehmerInnen austauschen.

Roswitha Stephan-Glitzner
Simone Brettschneider
Alexandra von Manteuffel
Stefan Kröger

(9b)
(10d)
(9b)
(8b)

Wir sind das Gremium der gewählten ElternvertreterInnen jeder Klasse und vertreten das
schulische Interesse der Elternschaft hier an der
Schule. Auf unseren regelmäßigen Sitzungen
mit der Schulleitung Frau Kremer und zwei Vertreterinnen aus der Lehrerschaft möchten wir das
Bindeglied zwischen den Eltern und der Schulleitung sein. Wir sehen uns als Informationsforum
und können aktiv am Schulleben teilhaben und
es mitgestalten.
Ebenso möchten wir die Schnittstelle unterschiedlicher Bedürfnisse und Wünsche sein, damit sich alle Schulbeteiligten an der Schule wohlfühlen. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen eine
schülerorientierte Elternarbeit auf jeder Ebene
führen.
Die GEV möchte mit Ihnen gemeinsam im regen
Informations- und Meinungsaustausch stehen
und wünscht sich von Ihnen Anregungen und
gerne auch Kritik. Eltern, die sich an der Elternarbeit beteiligen, sind Unterstützer der Lehrer
und stehen in engem Kontakt zur Schule. Probleme, Konflikte und andere Dinge werden eher
wahrgenommen und analysiert.
Es ist uns sehr wichtig, dass sich alle Schulbeteiligten, seien sie hauptamtlich, ehrenamtlich, Eltern und vor allem unsere Schülerinnen und unsere Schüler sich am Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium wohlfühlen können.
Für das neue Schuljahr 2017/2018 wünschen wir
viel Erfolg, eine gute Zusammenarbeit sowie Ihre
Ideen.
Sie erreichen uns unter folgender neuer Mailadresse:
gevsiemens13629@yahoo.com
Roswitha Stephan-Glitzner
GEV/Klasse 9b
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Schulsprecherwahl und Vertrauenslehrerwahl

Demokratie macht Spaß

Am Do., 21.09.2017 fanden in zwei Durchgängen
die Schulsprecherwahl und die Vertrauenslehrerwahl in der Aula statt. In diesem Schuljahr
ließen sich vier SV-Teams zur Wahl aufstellen:
Team A: Jalal Hussein (10a), Dustin (10a), Antonia Hiller von Gaertringen (8c), Felix Wendlandt
(8d)
Team B: Julia Libauer (8a), Hannah Drees (8a),
Miklas Geschwillweiß (8a), Londa-Elyas Kollmann (8a)
Team C: Yasmina Öksüz (10d), Jonas Hunz
(10d), Yves Giering (10d), Jonas Schäfer (9c)
Team D: Alina Hosseini Nassab (9c), Stanimir
Stanoev (9c), Yashwara Persia (8b), Vivien
Wierzba (8b)

Wir beglückwünschen Team C zur gewonnen
Wahl mit 228 Stimmen und heißen die neuen
Vertrauenslehrer Frau Penski und Herr Barisic in
der SV willkommen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen WahlhelferInnen.
Frau Ibrahim

Das neue Schulsprecherteam
Liebe SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen!
Wir möchten uns vorstellen.
Wir sind Yves Giering (10d), Yasmina Öksüz
(10d), Jonas Hunz (10d), Jonas Schäfer (9c) und
sind die neuen Schulsprecher.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Euch
und darauf, für Eure Interessen einzutreten.

Schlange stehen bei der Wahl

„Wieso soll ich eigentlich wählen gehen?“ Mit
diesem Satz begann alles. Bereits vor den Sommerferien hat sich eine kleine Gruppe bestehend
aus 7.-9. Klässlern mit der bevorstehenden Bundestagswahl beschäftigt. Uns war allen klar, dass
Wählen, sei es auch nur symbolisch wie bei der
U 18 Wahl, ein Zeichen für die Demokratie setzen soll. Schließlich gehören das Einbringen von
Ideen sowie der eigenen Meinung und das Abstimmen über die Inhalte zu unserer demokratischen Gesellschaft dazu. Es wurde über das
Wahlprogramm der einzelnen Parteien diskutiert
und überlegt, wie auch an unserer Schule die U
18 Wahl umzusetzen sei. Schnell war klar, dass
uns das Wahllokal nicht genügt. Schließlich muss
man ja zuvor auch Informationen bereithalten,
um sich eine Meinung bilden zu können. In der
Ausstellung in der Glashalle konnten SchülerInnen sich nach den Sommerferien spielerisch und
anschaulich mit den Inhalten der Bundestagswahl beschäftigen. Es gab eine Übersicht über
die verschiedenen Positionen der 7 größten Parteien, die von der Organisation U18 erstellt wurde, zu sehen. Die SchülerInnen konnten sich
über die Arbeit des Bundestages sowie dessen
Zusammensetzung informieren. Die SchülerInnen konnten einen Demokratietest machen und
ein Kreuzworträtsel lösen. Auch im Unterricht
wurde die Wahl behandelt. Am Freitag, den
15.09.17 war es dann soweit. Von der 1. Pause
bis zum Schulschluss konnten die SchülerInnen
mit ihren Schülerausweis in der Aula als Wahllokal in echten Wahlkabinen wählen gehen. Auch
wie neun Tage später gab es WahlhelferInnen,
welche die Identität prüften, die Wahlzettel ausgaben und erklärten. Die WahlhelferInnen achteten auch auf die nötige Ruhe und die Einhaltung
des Wahlgeheimnisses. Es haben rund 140
SchülerInnen ihre Stimme abgegeben. Nach der
Wahl zählten wir, Frau Hilbert und Frau Penski
als Wahlleiterinnen und WahlhelferInnen, alle
gemeinsam die Stimmen aus. Swen Schulz von
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der SPD wurde unser Direktkandidat und wurde
auch bei der Bundestagswahl neun Tage später
im Wahlbezirk 78 bestätigt. Gewinner war die
SPD mit 27,1 % gefolgt von der CDU mit 20,7 %.
Eine große Koalition wäre bei unserer Wahl also
auch nicht möglich gewesen. Bei der Auszählung
stellten wir gemeinsam fest, dass Demokratie
auch Spaß machen kann, sodass es sicherlich
bald wieder eine U 18 Wahl geben wird. Mein
Dank gilt Frau Penski und den WahlhelferInnen
Kirill (8c), André (8d), Felix (8d), Alina (9c),
Anthony (9c), Gina (9c), Stanimir (9c), Dean (9c)
und Julian (10a) und Jalal (10a), ohne die die
Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Das Carl-Friedrichvon-SiemensGymnasium wünscht
euch/Ihnen schöne
und vor allem erholsame Herbstferien!
☺☺☺

Unsere WahlhelferInnen in Aktion

Das Ergebnis der Zweitstimme

Lisa Hilbert
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