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Rosa-Luxemburg-Fahrt

In dieser Ausgabe

Am 2. September 2018 trafen sich 40 Schülerinnen

Rosa-Luxemburg-Fahrt
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und Schüler aus den Jahrgangsstufen 9 und 10 um

6 Uhr morgens an der Schule, um für sechs Tage
auf den Spuren von Rosa Luxemburg durch Polen

Weihnachtseinkäufe für den Schulverein

2

zu fahren. Davon berichtet uns Amelie:

In dieser Zeit konnten wir eine Menge unterneh-

Gerade die Individualität der Schüler und ihre ver-

Krakow, Warschau und Breslau, aber auch kleine

die Fahrt zu dem macht, was sie war und für

Zamośz, waren schön, interessant und voller Erfah-

besonderen Art.

men, haben viel gesehen und gelernt. Die Städte

schiedenen Ansichten über das Erlebte, ist das, was

Orte

spätere Jahrgänge sein wird. Ein Erlebnis der

wie

der

Geburtsort

Rosa

Luxemburgs,

rungen.

Der Schulverein unterstützt Schulfahrten – wie z.B.
die jährliche Rosa-Luxemburg-Fahrt, regelmäßige
Probenfahrten der Orchester, Bands und Chöre, GSVFahrten – mit einer Übernahme von 15 % der Kosten.
Fördersumme in 2017: 6.884,06
bisherige Fördersumme in 2018: 5.959,47
Klassen- und Kursfahrten werden durch den Schulverein nicht finanziell unterstützt.
Die Aufnahme in Zamośz stammt von Linus Hadshiminow
aus der 9.2

Und da waren die Busfahrten von Stadt zu Stadt mit

viel Musik, in Krakow tanzten wir im Regen. Dazwischen gab es auch Freizeiten, in denen wir Polen
für uns kennenlernen konnten. Auf der Reise

erfuhren wir viel über das Judentum und den Holocaust. Wir besuchten die Konzentrationslager

Auschwitz und Majdanek, was unglaublich aufklä-

rend und einprägsam war, aber auch schwer zu
ertragen.

All das und viel mehr haben wir als Gruppe erlebt,

sodass wir in der Zeit sehr gut zusammen gewachsen sind. Neue Freundschaften sind entstanden,
auch über verschiedene Klassenstufen hinweg.

Die Gruppe in Zamośz
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come together

Treffen Sie sich ca. 10 mal im Jahr mit Gleichge-

sinnten und diskutieren über aktuelle Projekte,

Hallo Sie, ja Sie,
haben sie mal 5 Minuten Zeit? Liegen Ihnen die

Lern- und Arbeitsbedingungen ihres Kindes auch
so sehr am Herzen wie uns? Wollen sie auch mit-

bestimmen, wenn es darum geht, neue Projekte an
unserer Schule zu etablieren und bestehende

Aktionen weiter zu unterstützen? Und haben Sie

nun vielleicht im Laufe eines Schuljahres auch
etwas mehr Zeit?

Planen und organisieren Sie gern Veranstaltungen

der verschiedensten Art oder jonglieren Sie lieber
mit Finanzen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir suchen genau Sie!

planen und organisieren Getränkestände bei den
verschiedenen Konzerten der Schulgemeinschaft,

werben Unterstützer und Geldgeber für die Ehrenpreise, bestimmen Sie mit, wofür die Gelder des
Schulvereins ausgegeben werden.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann treffen Sie
uns am 22. November ab 18:30 Uhr parallel zum
Elternsprechtag in ihren Gesprächspausen und
lernen sie so einige Mitglieder unseres bisherigen
Teams bei einem Gespräch im Foyer des Hauptgebäudes kennen.

Sie können auch gleich noch Karten für die
Weihnachtskonzerte bei uns erwerben.

Weihnachtseinkäufe für den Schulverein
Es gibt vielfältige Möglichkeiten uns zu unter-

Wählen Sie bei schulengel.de unsere Einrichtung

über das Internet vorzunehmen und dabei Geld für

Shops – auch bei AmazonSmile. Also nur ein Klick

stützen. Eine davon ist, Einkäufe und Bestellungen
unseren

Schulverein

zu

sammeln

–

mit

schulengel.de und AmazonSmile geht das ganz
einfach, ohne Zusatzkosten.

aus und bestellen dann in einem der über 1000

mehr. Bei Amazon können Sie sich auch direkt über
smile.amazon mit ihren üblichen Zugangsdaten
anmelden und lassen uns teilhaben.

Bei schulengel.de reicht die Spanne vom Auto
mieten über Büromaterial kaufen und Urlaub

buchen bis zum Zeitschriften abonnieren. Amazon

ist mit seinem Angebot ebenfalls sehr weit aufgestellt.

Ausblick

Ausgewählte Termine und Veranstaltungen in

diesem Schulhalbjahr, die der Schulverein gern
unterstützt:

16.11. Solistenkonzert und 24. 11. Große
Jazznacht jeweils 18:30 Uhr in der Aula

12./13.12. jeweils 18:30 Uhr Weihnachtskonzerte
in der Hoffnungskirche

Am 21. November um 19:00 Uhr ist das nächste
offene Treffen des Vorstands im „Hüttendomizil“ in

Wir freuen uns auf ihr Feedback

der Kreuzstraße 18b in Pankow.
Am 22. November ab 18:30 Uhr im Foyer des
Hauptgebäudes ein Treffen für alle.
Alle Interessierten sind eingeladen, uns und unsere
Arbeit kennenzulernen und mitzumachen.

und hoffen, dass Sie unsere nächsten
Informationen gespannt erwarten!

