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Infobrief an die Schulgemeinschaft 17.3.2023 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Wir sind Vizemeister!!!  
Gestern spielte die Mannschaft unserer Schule im Jahnsportpark im Finale der 

Berliner Fußballmeisterschaften. Das Spiel gegen die starken Gegner vom OSZ 

Emil Fischer aus Reinickendorf endete für uns mit einem 1:3 und so reichte es 

leider nicht ganz für den 1. Platz. Wir freuen uns trotzdem über den tollen Erfolg 

und sind super stolz auf diese tolle Leistung!!!! Herzlichen Glückwunsch und ein 

dickes Dankeschön an den Trainer, Herrn Böning! Ein weiterer Dank geht an 

unsere Sanitäter, die auch auf dem Platz waren und eine großartige 

Unterstützung gewesen sind. 

   

 
 



Für unsere Schülerinnen und Schüler in den Willkommensklassen gilt auch unser 

Motto „entwickle deine Persönlichkeit“ und deshalb veranstalten die Kolleginnen 
und Kollegen eine Serie von Museums-und Denkmalbesuchen zur  “Entdeckung 

Berlins”.  Vor 2 Wochen waren wir im Spektrum (Technisches Museum Berlin), 
gestern im Kommunikationsmuseum und nach den Ferien geht es zu den Berliner 
Philharmonikern, ( so wie in weitere Denkmäler und Museen). Das Ziel der 

Entdeckungsreihe ist es, unseren Willkommenschüler:innen die reiche kulturelle 
Landschaft von Berlin lebensnah zu zeigen. 

 

 
 
In der kommenden Woche gilt unsere veränderte Hausordnung. 

 

In den großen Pausen ist ab dem 20.3. das Verlassen des 
Schulgeländes für alle Schülerinnen und Schüler 
verboten!!! 
 

Der Ausgang zur Lepsiusstraße aus dem Foyer wird dann versperrt 

werden. Der Eingang in unser Schulgelände ist dann nur über die 

Feuerwehreinfahrt der Treitschkestraße möglich. 

 

Wir reagieren mit dieser Maßnahme auf die vielen Beschwerden der Anwohner, 

sie gilt zunächst bis zu den Sommerferien. 

 

Viel gelacht haben wir über die lustigen Verkleidungen zur „Motto-Woche“ 

unserer Schüler:innen aus dem JG 13! 

 

 

  



Sie haben in diesen Tagen die letzten Unterrichtsstunden ihrer Schulzeit. Nach 

den Osterferien beginnen dann die Prüfungen, für die wir alle fest die Daumen 

drücken. 

 

Ein besonderes Ereignis war der Besuch des Zeitzeugen Udo Jeschke, der den 

Schüler:innen über den Widerstand in der DDR berichtete: 

 
 

In den Osterferien gibt es noch freie Plätze für Schülerinnen und Schüler 

aus den Klassen im JG 7 und 8 für das Fach Englisch. Wer an diesem 

Angebot teilnehmen möchte, wendet sich an Frau Jelka Likus von „open doors“. 

 

Am Donnerstag, den 20.4. findet wieder ein Elternsprechabend statt! 

Im Schulmanager können dafür wieder Termine gebucht werden, das Modul wird 

ab 27.3. freigeschaltet. Sie können bei allen Lehrkräften Gesprächstermine 

machen, bei denen ihr Kind unterrichtet wird. 

 

Am 26.3. findet unser Flohmarkt statt! An diesem Sonntag gibt es 

Wahllokale in unserer Schule für den Volksentscheid zum Klimaschutz, es wird 

daher also Publikum geben. Einzelne Eltern oder auch Klassengemeinschaften 

können gern einen Stand mieten und etwas verkaufen, auch der Förderverein 

wird vertreten sein und Würstchen grillen. Wir freuen uns noch über 

Anmeldungen bitte an Frau Dibbert: k.dibbert@kos-mail.de  

 

Am Freitag, den 31.3. findet in unserer neuen Sporthalle ein 

Völkerballturnier statt! Für die Verpflegung mit Getränken erbitten wir 

SPENDEN!!! 

Diese sollen entweder im Raum „Oase der Unterstützung“ abgegeben werden 

oder als Geldspende in einem Umschlag im Sekretariat. 

 

In der kommenden Woche findet am Mittwoch, 22.3. ab 18:00 Uhr der 

Infoabend für die Oberstufe statt. Bitte kommen Sie, wenn Ihr Kind bei uns 

die Oberstufe besuchen möchte und lassen sich über die Rahmenbedingungen, 

zum Beispiel die Wahl der Profilkurse, beraten. 

 

Wir wünschen allen ein erholsames Wochenende 

Mit herzlichen Grüßen 

Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 
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