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Liebe Eltern, liebe SchülerInnen, liebe KollegInnen,
nach den ersten Wochen im neuen Amt möchte ich die Tradition des Informationsbriefes
aufnehmen.
Mein Name ist Kerstin Müller, ich bin seit 28 Jahren im Schuldienst, mit den Fächern
Geografie, Russisch, Psychologie und Sozialwissenschaften. Ich unterrichtete in
verschiedenen Schultypen und betätigte mich in diversen schulischen Gremien. Als
Fachbereichsleiterin konnte ich umfangreiche Leitungserfahrungen sammeln.
Seit dem neuen Schuljahr bin ich nun Ihre Schulleiterin und freue mich über die vielen
Aktivitäten, die sehr erfolgreich laufen. Gestatten Sie mir nur eine kurze Auswahl
vorzustellen:
In den Präsenztagen wurde sehr fleißig von allen Kollegen gearbeitet. Kernaufgabe in diesem
Schuljahr wird es sein, ein neues Curriculum zu entwerfen, indem nicht nur die Fach-,
sondern auch Medien und Sprachkompetenz im Mittelpunkt stehen.
Zu Beginn des Schuljahres starteten unsere „Sonnenblumenkinder“ der neuen siebten
Klassen zu ihrer Kennenlernfahrt an den Störitzsee, von der sie nicht nur braungebannt
wiederkamen, sondern schon mit ersten Freundschaften und einer hohen Motivation für ihr
neues Schuljahr. Ich drücke allen Schülern die Daumen, dass sie zu ihrer Zufriedenheit das
Probejahr bei uns bestehen werden.
Im Zusammenhang mit der Abgeordnetenhauswahl konnte die Oberstufe unseren Politikern
mal auf den Zahn fühlen und anschließend sich in der U18 Wahl positionieren. Die
Ergebnisse sehen sie auf unserer homepage.
Am 08.10. hat die Klasse von Frau Martens mit tatkräftiger Unterstützung von Herrn Mross
am traditionellen Flugkistenrennen teilgenommen. Auch wenn es kein erster Platz wurde,

hatten die Schüler doch viel Spaß. Unser Fugkistenmodell können Sie gern direkt vor Ort im
Haus I besichtigen kommen.
Unsere Sportler waren gleich von Beginn an aktiv, ob beim Minimarathon, Staffellauf oder
Crosslauf.
In diesem Jahr konnten wir die litauischen Gäste in Berlin begrüßen. Neben interessanten
Ausflügen in Berlin, fuhren die Schüler dieses Jahr auch nach Dresden. In diesem
Zusammenhang danken wir dem Förderverein für die großzügige Spende zur Finanzierung
des Busses.
Unsere Profilierung der einzelnen Klassen wird außenwirksam gestärkt: wir erhielten den
Titel sowohl einer MINT-freundlichen als auch DELF-Schule.
Ich bin mir bewusst, nicht alle schon gelaufenen Aktivitäten hier erwähnt zu haben, bedanke
mich aber auf diesem Weg recht herzlich bei allen KollegInnen und SchülerInnen für ihr
Engagement.
Für alle Schulen neu ab diesem Schuljahr ist die Begleitung der Praxissemesterstudenten.
Das sind Studierende des Masterstudiums, die ein Lehramt anstreben und ein halbes Jahr
Erfahrungen nicht nur im Unterrichten, sondern auch zum gesamten Schulbetrieb sammeln.
Wir begleiten in diesem Halbjahr vier Studenten.
Personelle Veränderung gibt es neben meiner Person ebenfalls:
Unsere neue Sekretärin : Frau Zelz
Unsere neue GEV-Vorsitzende: Frau Gensler
Kommissarische Mittelstufen- & Ganztagskoordinatorin: Frau Fraikin
Noch eine Information zum Stand unsere Turnhalle:
Sie wurde im Sommer Opfer des Unwetters und der Boden muss total entkernt werden. Die
Geräte wurden alle gesichert, Trockenarbeiten laufen termingerecht. Anschließend wird ein
komplett neuer Fußboden eingebaut. Meine große Hochachtung gilt allen Sportlehrern, die
hier sehr flexibel agieren.

Ich bedanke mich bei allen Eltern, SchülerInnen und KollegInnen für den offenen und
freundlichen Empfang am Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium und wünsche uns allen ein
erfolgreiches und spannendes Schuljahr 2016/17.
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