SiemensNachrichten
▪ ▪ ▪ WINTER 2018 ▪ ▪ ▪
NEUIGKEITEN AUS DEM CARL-FRIEDRICH-VON-SIEMENS-GYMNASIUM

Sehr geehrte Eltern,
liebe SchülerInnen,
liebes Kollegium,
das
Ende
des
ersten
Schulhalbjahres steht vor der
Tür und neben unserem
„Kerngeschäft“ - dem Unterricht
- fanden noch einige vielfältige
und interessante schulische Aktivitäten statt. Allen AkteurInnen, die zum Gelingen dieser Veranstaltungen beigetragen haben - ob bei der U18
Wahl, dem Balladenwettbewerb, dem Weihnachtsmarkt, dem Tag der offenen Tür, bei den
verschiedenen Fahrten, Projekten u.v.m. - danke
ich an dieser Stelle noch einmal herzlich für ihr
Engagement. Die vorliegende Ausgabe der Siemens-Nachrichten spiegelt mit ihren vielen interessanten Beiträgen unser vielfältiges Schulleben wider.
Herzlichen Dank vor allem auch an die 7.Klässler, die mit mir im November und Dezember
sehr souverän unsere Schule an über 20 Grundschulen vorgestellt haben.
Zum Ende des Schulhalbjahres gibt es auch
wieder personelle Veränderungen. Nach den
Prüfungen Mitte Januar verabschieden wir die
beiden „alten“ ReferendarInnen Frau Kropka
(E/Ge/Pw) und Herrn Pfaff (Sp/S&B) und begrüßen zum 2. Schulhalbjahr drei „neue“ Referendarinnen, die ihre Ausbildung bei uns beginnen:
Frau Grusenick (Ma/Bi), Frau Quicker (E/Geo)
und Frau Wellhöfer (De/E).
Zudem nehmen unsere beiden KollegInnen Frau
Weiss-Humme (Bi/E) und Herr Buchholz (Inf/Ge)
ihren Dienst wieder auf.
Somit wird es zum 2. Halbjahr wieder mehrere
Änderungen in der Einsatzplanung sowie in der
Stundenplanung geben.
Die Bauarbeiten an der Sporthalle der benachbarten Robert-Reinick-Grundschule sind fast
fertig. Zum 2. Halbjahr sollen unsere ausgelagerten Sportstunden am Vormittag dann nicht mehr
im SC Siemensstadt, sondern in der Sporthalle
der Robert-Reinick-Grundschule stattfinden. Wir

sind sehr dankbar, dass der SC Siemensstadt
eingesprungen ist und uns Hallenzeiten zur Verfügung gestellt hat, damit wir unseren Sportunterricht abdecken können. Die Nutzung der
Sporthalle in der Robert-Reinick-Grundschule
wird für alle eine Entlastung bedeuten.
In den letzten Wochen fanden erneut verschiedene Baubesprechungen statt. Ende 2018 soll
nun endlich die gesperrte, ehemalige Jungensporthalle abgerissen und diejenigen Bäume
gefällt werden, die dem Neubau einer großen
Dreifeldersporthalle im Weg stehen. Baubeginn
für diese Dreifeldersporthalle soll dann im Jahr
2019 sein.
Ebenso wird das Jahr 2018 für die Planung zur
Sanierung der NaWi-Räume genutzt. Die Sanierung dieser Räume ist ebenfalls für 2019 geplant.
Zu guter Letzt möchte ich Sie, liebe Eltern, noch
einmal dran erinnern, dass wir vor einem Jahr
fast unsere gesamte Informationsvermittlung an
Sie entsprechend des Zeitgeistes sowie aus ökologischen, finanziellen und Zeitersparnisgründen
auf eine digitale Vermittlung umgestellt haben. D.
h. Sie erhalten die diversen Schreiben, Einladungen sowie auch die Siemens-Nachrichten
nicht mehr in Papierform, sondern nur noch digital per E-Mail. Zudem finden Sie weiterhin
wichtige Informationen auf unserer Homepage.
Sollten Sie uns Ihre E-Mail-Adresse noch nicht
bekannt gegeben haben, so bitten wir Sie, dies
zeitnah nachzuholen und diese auch Ihren ElternvertreterInnen mitzuteilen. Zudem bitten wir
Sie erneut darum, uns Änderungen Ihrer Kontaktdaten zeitnah mitzuteilen.
Nun wünsche ich Ihnen und Euch viel Spaß beim
Lesen der Siemens-Nachrichten sowie erfolgreiche Zeugnisse und schöne, erholsame Winterferien.
Herzliche Grüße

Claudia Kremer
(Schulleiterin)
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Konferenz in Dronninglund, Dänemark

Angelina S., Fabrice G., Lars J., Konrad B., Stephanie R., Resul T.

Am 10.01.2018 begaben sich sechs Schüler*innen des 2. Semesters gemeinsam mit ihren
Lehrerinnen Frau Demirbas und Frau Reineke im
Rahmen von Erasmus+ auf eine neunstündige
Zugreise in den hohen Norden Dänemarks. Im
beschaulichen 3000-Seelen-Ort Dronninglund
nahmen sie zusammen mit Schüler*innen aus
Island, Slowenien und Spanien sowie den gastgebenden Dänen an einer internationalen Konferenz zum Thema „Europeans on the move“ teil
und erhielten von der multikulturell besetzten
Jury (Dänemark, Rumänien, Polen, Afghanistan,
Iran) viel Lob für die Qualität ihrer Präsentation
und ihres Vortrags zum Thema „Migration“ sowie
für den von ihnen selbst entwickelten „action
plan“ zur Überwindung der Distanz zwischen Einheimischen und Zugewanderten. Um nicht nur
theoretisch zu arbeiten, besuchten alle Konferenzteilnehmer*innen an einem der Folgetage
ein nahegelegenes Flüchtlingsheim, in dem sie in
direkten Austausch mit den dort zurzeit lebenden
Asylbewerber* innen treten konnten.
In der Schule ist uns besonders aufgefallen, dass
dänische Schüler*innen in jeder Unterrichtsstunde ihren Laptop benutzen. Fast alle Bücher und
Arbeitsbögen liegen digital vor und werden von
den Schüler*innen oft selbständig außerhalb des
Klassenraums bearbeitet. Auch Mitschriften werden nicht per Hand getätigt.

In den Gastfamilien lernten die Schüler*innen viel
über „the Danish way of life“, der u. a. durch
„hygge“, einer besonderen Form der Gemütlichkeit, bestimmt wird. Sie probierten Smörrebröd,
besuchten die nahe gelegene größere Stadt
Aarlborg (ca. 120.000 Einwohner*innen), tanzten und sangen im Rahmen eines Gala-Abends
und erlebten vieles mehr. Die ganze Woche über
wurde ausschließlich auf Englisch kommuniziert.
Im November werden wir Schüler*innen und Lehrer*innen aus den o.g. Ländern willkommen heißen und hoffen, ihnen eine ebenso schöne Zeit
zu bereiten, wie wir sie in Dänemark verbringen
durften.

Frau Reineke
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ALBA Oberschulliga – Erstes Turnier am
18.12.2017
Sechs Schüler machten sich am Dienstag, dem
18.12.2017 auf den Weg nach Neukölln, um am
ersten Vorrundenturnier der ALBA Oberschulliga
teilzunehmen. Der erste Gegner, die Hemingway-Schule, stellte sich als zu stark dar. Wir verloren gegen die beste Schulmannschaft des Turniers trotz großem Einsatz. Das zweite Spiel gegen die Rudolf-Virchow-Oberschule war ziemlich
knapp und über weite Teile ausgeglichen. Wir
haben deutlich besser verteidigt und setzten
auch in der Offensive vieles gut um. Leider ging
auch dieses Spiel verloren. Mit den nun gemachten Erfahrungen konnten wir aber das dritte und
letzte Spiel gegen das Albrecht-Dürer- Gymnasium deutlich für uns entscheiden. Ein durchaus
positiver und versöhnlicher Abschluss.

SOS-Kinderdorf sagt DANKE
Nachdem das SOS-Kinderdorf Berlin bereits
mehrfach mit Spendenaktionen des CFvSGymnasiums unterstützt wurde, erhielten wir für
den Weihnachtsmarkt 2017 die Einladung, doch
selbst mit einem Stand an einer Schulaktion teilzunehmen. Gerne haben wir eine bunte Palette
eingepackt – von Honig aus der SOSDorfgemeinschaft Grimmen bis zu selbst gestrickten Socken – und bauten mitten in diesem
schönen Weihnachtsmarkt unseren Stand mit
auf. Weihnachtsmärkte gibt es in der Adventszeit
in Berlin ja unzählige, aber dieser ist wirklich etwas Besonderes. Man merkte gleich, dass er
Tradition hat und von vielen Menschen getragen
und unterstützt wird. Und so hatten wir viel Freude daran, Selbstgestricktes, Bücher, Spiele etc.
zu verkaufen bzw. gegen eine Spende abzugeben. Dass alle Einnahmen des Marktes
auch in diesem Jahr zur Hälfte wieder an das
SOS-Kinderdorf Berlin gespendet werden, freut
die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien in
Moabit natürlich besonders. Vielen Dank dafür!
Und gerne sind wir auch beim Weihnachtsmarkt
2018 wieder mit dabei.

Kristoffer (7d) , Felix (8d), Lorenz (7c), Noah (7c), Kacpar (7d),
Derhyl (7a)

Wir erreichten Platz drei und freuen uns auf das
kommende Turnier. Hervorzuheben ist die
durchweg gute Stimmung innerhalb der Mannschaft über sämtliche Spiele hinweg. Das CarlFriedrich-von-Siemens-Gymnasium wurde würdig vertreten.
Herr Barisic
SOS-Kinderdorf Berlin

++ VALENTINSTAGSAKTION ++
Am Montag, den 12.02.2018 findet in
den Pausen, der Verkauf der Rosen zum
Valentinstag statt.
Euer SV-Team
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Der Förderverein

Tag der offenen Tür

Sehr geehrte Mitglieder_innen, Schüler_innen,
Eltern
und
Lehrer_innen,

Am Samstag, den 6. Januar öffnete unsere
Schule wieder ihre Türen für interessierte Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und ihre
Eltern. Die zahlreichen Besucher hatten dabei
die Gelegenheit, in den Fachräumen einen Eindruck von Unterrichtsinhalten und -methoden zu
gewinnen, sich von Schülerinnen und Schülern
unserer Schule durch die Gebäude führen zu
lassen, sich die Schule von unserer Schulleiterin
Frau Kremer vorstellen zu lassen oder einfach
nur mit den Lehrerinnen und Lehrern ins Gespräch zu kommen. Außerdem erwarteten unsere Besucher spannende Versuche in den Chemie- und Physikräumen, musikalische Darbietungen im Fachbereich Musik, Theaterkostproben in der Aula, offener „Schnupperunterricht“ in
den Fächern Informatik und Biologie, Kaffee und
Kuchen der Elterninitiative, selbstgemachte landestypische Spezialitäten bei den modernen
Fremdsprachen und vieles mehr.

Der Förderverein unterstützt mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden schulische und außerschulische Aktivitäten. Der Förderverein verfolgt
den Zweck, den Zusammenhalt zwischen Schule, Schülern und Eltern zu stärken.
Folgende Projekte wurden im Jahr 2017 mit den
Einnahmen konkret unterstützt:
- Schülerfirma finanziert
- Chemie-AG finanziert
- Kunstprojekt in Bio unterstützt
- Catering für die Abifeier unterstützt
- Catering für das Posaunenkonzert gefördert
- Blumenbeet für die Garten-AG mitfinanziert
- Balladenabend unterstützt
- Regale für Bücherei mitfinanziert
- Charity Walk unterstützt
- Musikabend finanziert
- Zuschüsse für Abiball
- Ehrentafel der Abiturienten 2017
- Honorar für die Abiturienten für den Feriencrashkurs
- Schultüten für die 7. Klässler
- Anmeldegebühr für den Robocop Junior
- Abiturientenentlassungsfeier gesponsert
Am 28. Februar 2018 wird voraussichtlich die
Fördervereinssitzung stattfinden. Ein neuer Vorstand wird gewählt. Wenn auch Sie mitreden und
gestalten wollen, werden Sie Mitglied und nehmen sie an der Sitzung teil.
Mit freundlichen Grüßen
Förderverein

Herr Spiller
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Besuch im Abgeordnetenhaus

Klimapreis des Weihnachtsmarktes 2017

Am 13.10.2017 haben wir, die Klasse 10b mit
Frau Noack, das Abgeordnetenhaus in Berlin
besichtigt. Im Vordergrund stand das Gespräch
mit Frau Jarrasch, die „Die Grünen“ vertritt. Dogukan und Yusuf moderierten die Fragerunde.
Frau Jarrasch sitzt u.a. im Bildungsausschuss,
daher sprachen wir mit ihr zum einem über die
Themen „Digitalisierung der Schule“ und „Lehrermangel“, zum anderen interessierte uns aber
auch ihre Meinung zur Jamaika-Koalition und zur
AFD. Es war sehr interessant, sich mit einer Politikerin direkt über diese Themen zu unterhalten,
leider ging eine Stunde sehr schnell vorbei, so
dass nicht über alle Themen diskutiert werden
konnte. Nach dem Gespräch wurden wir durch
das Abgeordnetenhaus geführt, welches eine
interessante Geschichte hat. Wir durften auch
den Plenarsaal vom Zuschauerpodest aus besichtigen. Viele Schüler fanden den Besuch und
besonders das Gespräch mit Frau Jarrasch interessant. Besonders gelobt wurden jedoch die
Getränke, welche für uns bereitstanden.

Am Freitag, den 19.01.2018, wurde der Klasse
10d der Preis für den nachhaltigsten Stand
verliehen. Alle Klassen der Schule haben diesen
Preis angestrebt.
Die Klasse hat vegane Waffeln verkauft, welche
kaum zu unterscheiden waren von den normalen
Waffeln. Die Zutaten, wie z. B. die Sahne und
der Apfelmus kamen aus regionalen Gebieten,
damit die CO2-Emissionen nicht zu hoch sind.
Als Unterlage für die Waffeln wurde einfache
Pappe verwendet. Zur Dekoration hat die Klasse
Energiesparlampen sowie Kerzen benutzt, um
den Strombedarf der Waffeleisen auszugleichen.

Elena J., 10b

Sebastian K., 10d

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