Berlin, Oktober 2015
Liebe Schulgemeinschaft,
das Team der Elterninitiative „Wir bewegen unsere Schule“ hofft, dass nach den Herbstferien alle
Schülerinnen und Schüler und auch das gesamte Kollegium wieder erholt in den Schulalltag gestartet
sind.
Die ersten Unterrichtswochen liegen jetzt bereits hinter uns, die neuen Schülerinnen und Schüler aus
den gegenwärtigen 7. Klassen sind hoffentlich gut angekommen und haben sich an die Umstellung
und ihre neue Schule und die neue Umgebung gewöhnt.
Im Team der Elterninitiative „Wir bewegen unsere Schule“ hat es mehrere Veränderungen gegeben,
über die wir Sie gerne informieren möchten.
Frau Pekdemir kann leider aus beruflichen Gründen nicht mehr bei uns mitmachen. Wir bedauern es
sehr, da Frau Pekdemir uns mit ihrer Mitarbeit und ihrer freundlichen Art sehr bereichert hat. Wir das
Team möchten uns auf diesem Wege bei Ihr für die gute konstruktive Mitarbeit bedanken und
wünschen Frau Pekdemir für Ihre weitere berufliche und private Zukunft alles erdenklich Gute.
Folgende Neuzugänge werden unser Team in diesem Schuljahr verstärken. Wir freuen uns, dass







Frau Brettschneider (Klasse 8d)
Frau Nied (Klasse 8d)
Frau Diekfoß (Klasse 9b)
Frau Hildebrandt (FL Deutsch)
Frau Ruhm (KL 9b)

sich bei uns engagieren möchten. Vielen Dank!!!! Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit
Ihnen.
Die Elterninitiative „Wir bewegen unsere Schule“ hat auf der letzten GEV folgenden Eltern und Lehrern
eine Urkunde für besondere Verdienste um die Belange des Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasiums
verliehen.



Herr Franz (FL Geschichte)



Frau Meyer (Vorsitzende vom Förderverein)



Herr Laier (Oberstufe)



Frau Beiten (Klasse 8b)



Frau Brettschneider (Klasse 8d)



Frau Michalak (Klasse 9b)



Frau Diekfoß (Klasse 9b)



Frau von Manteuffel ( Klasse 8c)



Herr Tietz (Klasse 8b)

Mit diesem ehrenamtlichen und stetigen Engagement und der verlässlichen konstruktiven Mitarbeit,
die hiermit der Schule zu Teil wurde, haben diese Eltern einen wichtigen und unverzichtbaren Beitrag
im Schulleben geleistet. Ihre Zeit, die sie investiert haben, ist sehr kostbar für die Schule. Dafür
wollten wir uns bedanken und den Eltern mit dieser Urkunde den gebührenden Respekt und
Anerkennung verleihen.

Noch ein paar wichtige Fakten für den Anfang in aller Kürze:



Am Montag, den 30.11.2015 lädt die Elterninitiative „Wir bewegen unsere Schule“ gemeinsam
mit der Schulleiterin Frau Kremer die Schulgemeinschaft zur zweiten
Informationsveranstaltung ein. Frau Julia Jammer, die uns schon durch die erste
Veranstaltung begleitet hat, ist Dozentin für digitale Medienkompetenz sowie
Medienwissenschaftlerin und wird das Projekt weiterführen. Wir freuen uns über Ihr
zahlreiches Erscheinen. Eine gesonderte Einladung mit allen weiteren Informationen wird
Ihnen noch zugestellt.



Das Nachgespräch zur Klimakonferenz fand am 02.10.2015 statt. Wir laden Sie nun alle recht
herzlich zum Auswertungsgespräch am Montag, den 16.11.2015 ein. Bei dieser Veranstaltung
sollen die Ergebnisse der „Klimakonferenz“ vom 19.05.2015 (siehe Schul-Homepage)
konkretisiert und vertieft werden. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr und wird in der Aula
stattfinden. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir gemeinsam an einer Quartiersentwicklung
arbeiten können, um das Ziel einer guten, gesunden Schule weiter zu entwickeln, damit sich
alle wohlfühlen.



Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass am Freitag der 13.11.2015 die Bücherei von
unserem Bezirksbürgermeister eröffnet wird. Ab Montag, den 16.11.2015 können sich die
SchülerInnen im Mittagsband Bücher mit einem Büchereiausweis ausleihen. Um diesen
Ausweis zu erhalten kommen die SchülerInnen bitte in die Bücherei und lassen sich von Ihnen
den dazu gehörigen Vertrag unterschreiben.



Der Wettbewerb für die Maskottchen der Bücherei ist auch beendet. Die Namen der
Maskottchen und die Gewinner der Kinogutscheine stehen fest. Wir werden die Namen der
Maskottchen und die Gewinner nach der Eröffnung bekanntgeben.



Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht.
Nachdem uns auf der letzten GEV mitgeteilt wurde, dass die Tombola in diesem Jahr auf
unserem traditionellen Weihnachtsmarkt nicht stattfinden kann, ist eine Elternvertreterin der 9.
Klassen auf uns zugekommen und hat uns gebeten Sie bei einer Tombola für den
Weihnachtsmarkt zu unterstützen. Auf unserem gestrigen Treffen hat sich das Team darüber
abgestimmt der Bitte nachzukommen und kurz entschlossen zu helfen. Da alles nun sehr
kurzfristig ist wird die Tombola diesmal etwas kleiner ausfallen, aber sie wird auf alle Fälle
stattfinden. Um das zu ermöglichen benötigen wir Ihre Mithilfe!!! Es wird zeitnah ein
Spendenaufruf von der Schule verteilt werden. Wir das Team bitten Sie diesen in Ihrer
Familien, in Ihrem Bekanntenkreis und auch bei Firmen, die Sie kennen in den Umlauf zu
bringen, damit wir möglichst viele kleine Sachpreise erhalten.

Wie immer haben wir für Ihre Anliegen, Fragen und Probleme, aber natürlich auch für Ihre Ideen,
Vorschläge und Unterstützung ein offenes Ohr.
Ich wünsche Ihnen und den SchülerInnen alles Gute und verbleine mit herzlichen Grüßen auch im
Namen meines Teams der Elterninitiative.

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

