Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Schuljahr 2016/17 ist geschafft.
Unsere Abiturienten erhielten ihre wichtigen, langersehnten Dokumente und ziehen nun ihrer Wege.
Drei Schüler/innen können sich voller Stolz mit einem Zeugnis von 1,0 bzw. 1,1 bewerben.
Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,5 (berlinweit: 2,4). An den Ergebnissen sehen Sie, dass wir
gemeinsam weitere Anstrengungen zur Förderung der Abiturienten unternehmen müssen. Liebe
Eltern, uns ist das bewusst. Eine wichtige Frage für das und die nächste(n) Schuljahr(e) wird daher
auch sein, wie steigern wir das Anspruchsniveau, wie erreichen wir, dass unsere Schüler und
Schülerinnen bereit sind, sich selber leistungsorientiert zu entwickeln.
Ein weiteres wichtiges Ereignis stellten für die 10. Klassen die Prüfungen zum Mittleren
Schulabschluss dar. Gestatten Sie mir auch hier einige Zahlen anzuführen:
Der Gesamtdurchschnitt aller 10.Klassen liegt
In Deutsch bei 2,28
In Mathematik bei 2,21
In Englisch bei 2,67
In der PibF bei 2,19
Mit den Prüfungen konnten unsere Zehntklässler schon erste Erfahrungen mit dem Prüfungsprozess
erleben. Nun heißt es, sich noch einmal erholen und dann mit viel Elan und Kraft die Oberstufe
beginnen. Liebe Eltern, auch wenn Ihre Kinder – gerade in der Oberstufe – auf dem Weg sind,
erwachsen zu werden, bedarf es doch der geschickten Lenkung, manchmal der Ermutigung und des
Zuredens für die Zeit bis zum Abitur. Doch gemeinsam schaffen wir es, dass auch der neue
Abiturjahrgang sagen kann: geschafft, erfolgreich geschafft.
Sicherlich haben Sie in den Medien u.a. davon gehört, dass die Schulen ab dem kommenden
Schuljahr für Klasse 7-9 (auf Sek-I bezogen) und ab 2018/19 auch für Klasse 10 mit neuen
Rahmenlehrplänen arbeiten werden. Unsere Schule entwickelte dazu im Schuljahr 2016/17 ein
schulinternes Curriculum, welches ab September implementiert, ausprobiert und ggf. modifiziert
wird. Das Fach- und Mediencurriculum steht, dank unermüdlicher und sehr innovativer Arbeit der
Kollegen und Kolleginnen, nun bereit.
Ein Baustein zur besseren Umsetzung ist die räumliche Ausstattung. Wir haben mit dem Ende des
Schuljahres in jedem Raum Whiteboards, weitere Räume wurden mit Deckenbeamern ausgestattet,
tlw. wurden weitere Verdunklungsjalousien angebracht, damit die Geräte auch praktikabel genutzt
werden können.
Wenn Sie bzw. Ihre Kinder aufmerksam den Hof beobachtet haben, werden Sie feststellen, dass uns
seit einigen Wochen Baumaßnahmen begleiten. Es werden Ablaufflächen geschaffen/erweitert,
damit bei erneuten starken Regenfällen kein Regen mehr unsere Turnhalle überschwemmt.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich wünsche allen erholsame Ferien, viele tolle Eindrücke und vor allem Gesundheit sowie viel Zeit
zum Entspannen.
Mit besten Grüßen
Ihre Schulleiterin
Kerstin Müller

Man hilft den Menschen nicht, wenn man für sie etwas tut, was sie selber tun könnten.
(Abraham Lincoln)

