Berlin, September 2015
Liebe Schulgemeinschaft,
das Team der Elterninitiative „Wir bewegen unsere Schule“ und die Schulleiterin Frau Kremer
wünschen Ihnen und den SchülerInnen des Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasiums ein
erfolgreiches, entspanntes und gesundes Schuljahr 2015/2016.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung im letzten Jahr und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Ihnen im neuen Schuljahr. Nehmen Sie die Gelegenheiten zur Mitarbeit wahr, engagieren Sie sich in
der Gremienarbeit, tragen Sie Ihre Ideen und Vorschläge an die „Elterninitiative“ und unterstützen Sie
damit die gesamte Schulgemeinschaft, indem Sie Ihre Erfahrungswerte aus den unterschiedlichen
Schulen und Kulturen für ein erfolgreiches Lernen mit einbringen.
Wir begrüßen auch alle neuen SchülerInnen mit Ihren Familien an unserer Schule. Wir wünschen den
SchülerInnen einen harmonischen Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium und freuen
uns ganz besonderes auf neue Impulse und Anregungen.
Noch ein paar wichtige Fakten für den Anfang in aller Kürze:



Am Montag, den 28.09.2015 lädt die Elterninitiative „Wir bewegen unsere Schule“ gemeinsam
mit der Schulleiterin Frau Kremer die Schulgemeinschaft zu einer Informationsveranstaltung
ein. Frau Julia Jammer, die durch diese Veranstaltung begleitet, ist Dozentin für digitale
Medienkompetenz und Medienwissenschaftlerin. Sie hält einen Vortrag über
verantwortungsvolle Mediennutzung. Eine gesonderte Einladung mit allen weiteren Fakten
wird folgen.



Das Nachgespräch zur Klimakonferenz fand aus krankheitsbedingten Gründen leider nicht
statt. Es wird schnellst möglich ein neuer Termin vereinbart und Ihnen bekannt gegeben. Wir
würden uns sehr freue, wenn wir gemeinsam an einer Quartiersentwicklung arbeite, um das
Ziel einer guten gesunden Schule erreichen, in der sich alle wohlfühlen.



An unserer Schule finden viele Projekte und Veranstaltungen statt. Um das alles zu
organisieren, bedarf es immer des Einsatzes vieler Hände und Köpfe. Deshalb gibt es an der
Schule den Kompetenzpool. Hier können sich Eltern, Großeltern, Unternehmer/innen usw.
eintragen und Ihre Stärken und Kompetenzen der Schule nach Bedarf zur Verfügung stellen.
Weitre Informationen finden Sie auf der Homepage.



Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht. In Kürze wird an unserer Schule eine eigne
Schulbücherei geben. In unserer gemütlich eingerichteten Bücherei finden die SchülerInnen
ein vielfältiges Angebot von derzeit ca. Jugend- und Sachbüchern. u.a. auch englisch,
-spanische- und französischsprachige Jugendbücher . Wer die Bücherei „Bücheroase“
unterstützen möchte, kann gut erhaltene und aktuelle Bücher spenden oder eine Spende an
den Förderverein „Freunde…“ (Verwendungszweck: Schulbücherei) leisten.

Ich wünsche Ihnen und den SchülerInnen alles Gute und verbleine mit herzlichen Grüßen auch im
Namen meinem Team der Elterninitiative

Roswitha Stephan-Glitzner
Leiterin der Elterninitiative „Wir bewegen die Schule“
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