5. Elternbrief im Schuljahr 2016/2017

Losung des Kirchentages 2017:
„Du siehst mich.“
1. Buch Mose 16, 13

Liebe Eltern,
dieses Schuljahr hält viele Ereignisse für uns bereit. Davon ist der 36. Deutsche Evangelische
Kirchentag (DEKT) in Berlin und Wittenberg vom 24. bis 28. Mai 2017 ein bedeutender, weswegen ich an dieser Stelle den Raum und die Zeit nehmen möchte, mich mit einem eigenen
Elternbrief an Sie zu wenden.
Zu Beginn gebe ich Ihnen einige Informationen, die Ihnen bei Ihren Entscheidungen helfen
mögen, das Himmelfahrt-Wochenende zu planen.
1. Der Tag nach Himmelfahrt, Freitag, der 26. Mai 2017, ist in allen Schulen der Schulstiftung
ein offizieller Schultag. Sie erinnern sich sicher an meine Mitteilung im Elternbrief vom
09.06.2016, dass der sonst auf diesen Tag fallende bewegliche Ferientag auf die beiden freien
Tage am 21. und 22. Dezember 2016 verschoben worden war.
2. Die Schulstiftung bietet in Zusammenarbeit mit dem DEKT für alle Schülerinnen und Schüler
kostenfreie Eintrittskarten (Dauerkarten) an. In den bestellten Dauerkarten sind Programmheft und Liederbuch bereits inkludiert. Sie gelten für alle Veranstaltungstage des Kirchentages
in Berlin (vgl. https://www.kirchentag.de/teilnehmen/karten_und_preise.html).
Ebenfalls stellt uns der Kirchentag BVG-Tickets kostenfrei zu jeder Dauerkarte zur Verfügung (gültig vom 24. bis 28. Mai im Tarifbereich ABC). Somit können wir die Kosten für die
geplanten Ausflüge nach Berlin deutlich senken.
Die Nähe zum Kirchentagsort Berlin bindet uns natürlich enger an die Durchführung des DEKT
als in den Vorjahren und macht es uns in diesem Jahr möglich, direkt an den Veranstaltungen
des Kirchentages teilzunehmen. Wir möchten diese Chance unbedingt nutzen und planen im
Rahmen unserer eigenen Kirchentagsbeteiligung mit den Schülern unserer Schule Ausflüge
zu Veranstaltungen des Kirchentages. Die Kulanz der Schulstiftung und des DEKT (s. o.) sollen es jedem Lernenden unserer Schulen ermöglichen, an diesem einmaligen Event teilzuhaben. Und wir ermutigen Sie und Ihre Kinder ganz ausdrücklich dazu, die sich bietende Chance
zu nutzen, ob im Rahmen eines Familienausflugs nach Berlin oder im Rahmen einer Reise mit
Ihrer Kirchengemeinde.
Alternativ oder ergänzend dazu bieten wir während des gesamten Kirchtages für unsere Schülerinnen und Schüler Besuchsmöglichkeiten in Berlin an, welche von unseren Kolleginnen
und Kollegen begleitet werden. Ebenfalls wird es am Freitag, den 26. Mai für alle Schülerinnen
und Schüler, die an diesem Tag nicht nach Berlin mitfahren, ein verpflichtendes schuleigenes
Programm zum Kirchentag geben. Für die Grundschüler ist keine von der Schule begleitete
Fahrmöglichkeit nach Berlin vorgesehen.
Bitte beachten Sie, dass am 26.05.2017 gegebenenfalls nicht alle Verbindungen des ÖPNV
angeboten werden, mit denen Ihr Kind üblicherweise die Schule erreicht. Bitte prüfen Sie dies
individuell und bilden Sie gegebenenfalls Fahrgemeinschaften.
So wird der Besuch der Veranstaltungen des Kirchentages für jeden Schüler unserer Schule
möglich und doch freiwillig!
Da wir unsere Aktivitäten rechtzeitig planen wollen und uns nur ein bestimmtes Kontingent an
Karten (Eintritts- bzw. Fahrkarten) zur Verfügung steht, möchte ich Sie bitten, uns mit dem
angefügten Abschnitt bis zum 28. April mitzuteilen, welche Optionen Sie für Ihr Kind wünschen.
Sollte die Nachfrage nach den Freikarten größer sein als das Kontingent, entscheidet das Los.

Mein Kind* ………………………………………………………………….….. (Klasse: …………)
möchte an einem (oder mehreren) Ausflügen zu Veranstaltungen des DEKT in Berlin teilnehmen. Bitte stellen Sie mir kostenfrei zur Verfügung (Kreuzen Sie bitte alles Zutreffende an):
❍ eine Dauerkarte für den 36. DEKT Berlin

❍ ein BVG-Ticket (Berlin ABC)

❍ Wir planen den Besuch des DEKT,
privat, und zwar am

❍ Wir melden die Teilnahme an einem
Ausflug mit der Schule nach Berlin
an, und zwar am …

❍ Donnerstag, 25. Mai 2017 (Himmelfahrt)
❍ Freitag, 26. Mai 2017 (Schultag)
❍ Sonnabend, 27. Mai 2017
❍ Sonntag, 28. Mai 2017

.................................................................................................................................................
Ort/Datum
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
* Bitte füllen Sie ggf. für jedes Kind einen eigenen Abschnitt aus – Rückgabe bis spätestens
Freitag, 28. April über die Klassenleiter bzw. Tutoren!

Am 26. April gibt es nun schon zum vierten Mal den Tag „Schüler machen Schule“ am Johanniter-Gymnasium. An diesem Tag wird der Unterricht der Sekundarstufe I (Klassen 7 bis 10)
völlig selbstständig von den Schülerinnen und Schülern der Klasse 11 abgehalten Je zwei
Elftklässler beraten sich dafür vorher mit den Fachlehrern der einzelnen Klassen und stehen
dann zu zweit, ohne dass eine Lehrkraft anwesend ist, vor den Lerngruppen. Auch der Unterricht bei den Grundschülern wird von den 11er durchgeführt, allerdings sind hier Erzieherinnen
anwesend. Der Durchlauf in den Vorjahren hat gezeigt, dass dieses Experiment erfolgreich
war und neue Erkenntnisse sowohl bei den Unterrichtenden als auch bei den Unterrichteten
bringt. „Schüler machen Schule“ ist in diesem Sinne eine folgerichtige Erweiterung und Fortsetzung der Methodik aus der Projektwoche, in der ja die Oberstufenschüler bereits, noch
unter Anleitung, erfolgreich als Lehrerinnen und Lehrer aufgetreten sind.
Abschließend zwei weitere Informationen:
Ab dem 1. April versieht unser Schulpfarrer Herr Dubek seinen Dienst an unseren Schulen.
Mit halber Stelle ist er außerdem im Pfarrsprengel Gorgast/Golzow tätig.
Seit Anfang März unterstützt Frau Rau als Beschäftigte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes für ein Jahr unsere Arbeit in technisch-organisatorischer Hinsicht.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Michael Tiedje
Schulleiter
PS: Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der letzten Seite des Elternbriefs.

Außerdem möchte ich Sie bereits jetzt auf die nächsten Elternsprechtage aufmerksam machen. Sie finden am 3. Mai (14 bis 18 Uhr) und 4. Mai 2017 (16:15 bis 19 Uhr) statt. An diesen
Tagen haben Sie gezielt die Gelegenheit, sich mit den Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder
zu verabreden, um sich über den Leistungsstand zu informieren und andere Fragen zu besprechen. Sollten Sie einen oder mehrere Gesprächstermin/e wünschen, bitte ich Sie, den
angefügten Gesprächszettel auszudrucken und Ihrem Kind mit dem/den Namen des/der gewünschten Kollegen und eventuell einem Terminwunsch mitzugeben. Der Kollege wird dann
einen Termin eintragen und Ihrem Kind den Zettel wieder aushändigen. Sie erreichen die Lehrkräfte auch per e-Mail (nachname@ev-johannitergymnasium-wriezen.de). Sollten Sie keinen
Gesprächstermin wünschen, wäre es sehr hilfreich, wenn Sie auch dies vermerken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rückgabe dieses Abschnittes bitte über die Klassenleiter bzw. Tutoren bis zum 06.04.2017.

Ich habe den Elternbrief Nr. 5 vom 30.03.2017 erhalten.
 Ich wünsche keinen Gesprächstermin für die Elternsprechtage am 3./4.5.2017.
 Ich bitte um einen Gesprächstermin bei:
Name des Lehrers bzw. der Lehrerin

Termin (wird vom Lehrer eingetragen)

Besonderer Terminwunsch: ……………………………………………………...………………

....................................................................
Name der Schülerin/des Schülers

…………………………............................
Unterschrift

