Schulvereins-Info
Schulverein Rosa-Luxemburg-Gymnasium e.V.
Kissingenstraße 12, 13189 Berlin
www.rlo-berlin.de
schulverein@rlo-berlin.de

Ein großer Name

Rosa Luxemburg — wie gelingt es uns, diesem

Ausgabe 3
15. Februar 2018

In dieser Ausgabe
Ein großer Name

1

starke Frau erinnern?

Gesucht wird …

2

An unserer Schule gibt es nicht nur Schüler, die für

Ausblick

2

Namen gerecht zu werden, wie können wir an diese

die Noten lernen, sondern sich über den unterrichtlichen Rahmen hinaus umweltpolitisch, musi-

Einkaufen und Gutes tun
media slam

1
2

Zahlen und Fakten

2

kalisch, kulturell, naturwissenschaftlich, sozial

Was wäre eine Festveranstaltung ohne festlichen

ren. Ganz im Sinne Rosa Luxemburgs.

die immer auch den Bezug zu Rosa Luxemburg und

oder auch auf vielen Gebieten gleichzeitig engagie1996 entstand die Idee, anlässlich des Geburtstages von Rosa Luxemburg einen Ehrenpreis für
diese besonders engagierten Schüler zu vergeben.

Der Schulverein entwickelte ein Konzept zur
Vergabe, in der die Kriterien und Kategorien, die
Höhe der Preisgelder und auch das Auswahlproze-

dere festgehalten wurden. Diese Konzeption wurde
im Laufe der Jahre immer wieder an das Engagement und der Zusammensetzung unserer Schüler-

Charakter. Jährlich moderieren Schüler mit Texten,
ihrem Leben herstellen die Veranstaltung. Musika-

lische Beiträge runden die Verleihung der Ehrenpreise ab.

Die Festveranstaltung findet jedes Jahr um den
5. März, ihrem Geburtstag, in der Aula statt. Neben

den Ehrenpreisträgern, Sponsoren und Vertretern
der Gesamtschülervertretung laden wir fünf bis

sechs Klassen ein, die dieser Würdigung besonders
engagierter Schüler beiwohnen.

schaft angepasst.

Die Preisträger werden von den Lehrern, einzelnen
Schülern und auch von Eltern vorgeschlagen.

Aber um einen Ehrenpreis vergeben zu können be-

alle Preisträger des Jahres 2016

nötigt man natürlich Sponsoren. Diese Akquise

übernimmt ebenfalls der Schulverein. So können
wir immer wieder Politiker, lokale Firmen, Stiftun-

gen aber auch Privatpersonen finden, die die
Ehrenpreisvergabe finanziell ermöglichen.

Einkaufen und Gutes tun
Das ist der Slogan von AmazonSmile.

Amazon schreibt 0,5% des Wertes qualifizierter

Nachdem wir gute Erfah-

AmazonSmile Einkäufe der von den Kunden ausge-

macht haben, sind wir nun

Wählen Sie bei Einkäufen unseren Schulverein als

rung mit schulengel.de ge-

wählten sozialen Organisation gut.

auch
bei
registriert.

zu unterstützende Organisation aus und „tun Sie

smile.amazon

Gutes beim Einkaufen“.
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Erst die verschiedenen beruflichen Blickwinkel, die

… Lust am Mitarbeiten und Mitgestalten.

Lebenserfahrung und das breite Wissen ermögli-

Chat, Schulkleidung, Printausgabe der Onlinezeit-

Machen Sie mit! Wir suchen genau Sie!

Denn was haben z.B. Tandem AG, schulinterner
schrift „kissingenstrasse12", media slam mit dem
Schulverein zu tun?

Neue Ideen, ob von Schülern, Eltern oder Lehrern
bereichern den Schulalltag ungemein.

Ideen erreichen uns im Schulverein viele. Doch wir

können mehr als sie nur finanziell zu unterstützen.

Wir diskutieren die Ideen und Vorhaben in unseren
offenen Vorstandssitzungen, entwickeln sie weiter

chen die erfolgreiche Arbeit des Vorstandes.

Ihren zeitlichen Beitrag bestimmen sie selbst. Jeder
ist willkommen. Schauen Sie doch einfach bei

einem unserer monatlichen offenen Treffen vorbei.
Zusammensetzung des Vorstandes:
3 Lehrer; 4 Eltern; 2 ehemalige Schülerinnen;
1 Elternteil eines ehemaligen Schülers
Teilnehmer unsere offenen Treffen:

und helfen ihnen, konkrete Projekte zu werden.

Vorstand und interessierte Eltern in wechselnder

menarbeit von Lehrern, Schülern, ehemaligen

unten links

Das A und O für den Projekterfolg ist die Zusam-

Zusammensetzung – den nächsten Termin finden Sie

Schülern und Eltern.

media slam
5 Minuten. Eine Bühne. Ein Mikrofon und eine Idee!

können.

Um den Einsatz digitaler Medien im Unterricht zu

Bedingung für die Teilnahme ist die deutliche Wei-

Schule veranstaltet werden und so zusätzlicher An-

Schularbeit, so dass über den Unterricht hinaus an-

einzusetzen. Diese Idee hat eine Arbeitsgruppe der

Projektarbeiten können von Schülern vorgeschla-

stärken soll ein regelmäßiger Wettbewerb an der

terentwicklung

sporn sein, digitale Medien kreativ im Unterricht

dere von den Projektinhalten profitieren können.

Gesamtelternvertretung entwickelt.

der

gegebenenfalls

benoteten

gen werden. Zur Nominierung muss das Projekt in

Am Ende des Wettbewerbs werden die Projekte ho-

einem kurzen Exposé (5-10 Zeilen bzw. 1/2 DIN-

originell, innovativ und kommunikativ im Unter-

Fragen und Hinweise bitte direkt an die GEV

noriert, deren digitale Medien besonders kreativ,
richt einsetzbar sind und weiterentwickelt werden

A4-Seite) hinreichend beschrieben werden.
(gev.rlo@t-online.de)

Ausblick

Zahlen und Fakten

diesem Schulhalbjahr, die der Schulverein gern

festschrift „25 von 109“ gegen eine Schutzgebühr

Ausgewählte Termine und Veranstaltungen in
unterstützt:

7./8./9.3. jeweils um 18:30 Uhr –„Das Cabinet des

Dr. Caligari“ – Stummfilmklassiker mit neuem
Orchestersoundtrack

Am 28. Februar um 19:00 Uhr ist das nächste
offene Treffen des Vorstands im „Hüttendomizil“ in

Bisher wurden 378 Exemplare der Jubiläumsvon 20,00 € abgegeben.

(siehe dazu auch Newsletter Ausgabe 1)

aktuelle Mitgliederzahl: 371

Wir freuen uns auf ihr Feedback

der Kreuzstraße 18b in Pankow.
Alle Interessierten sind eingeladen, uns und unsere
Arbeit kennenzulernen und mitzumachen.

und hoffen, dass Sie unsere nächsten
Informationen gespannt erwarten!

