4. Elternbrief im Schuljahr 2015/2016

Ich will des Morgens rühmen deine Güte; denn du bist mir Schutz und Zuflucht in meiner Not.
Psalm 59,17

Wriezen, am Sonntag Jubliate 2016
Liebe Eltern,
die Zeit der Prüfungen hat begonnen. Während die Zehntklässler kürzlich ihre Fremdsprachenkenntnisse im Rahmen der Prüfungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 unter Beweis gestellt haben, schrieben unsere 12.-Klässler bereits die ersten Abiturklausuren. In diesem Jahr
werden bis auf die Prüfungen in den Naturwissenschaften alle schriftlichen Abiturklausuren im
großen Ratssaal der Stadt Wriezen geschrieben. Ich freue mich sehr darüber, dass der Bürgermeister uns Gastrecht eingeräumt hat. Die Bedingungen in der Stadtverwaltung gegenüber
der Schule sind günstig, denn während unsere ältesten Schülerinnen und Schüler in ehrwürdigem Rahmen über den Abituraufgaben brüten, kann der Schulalltag der anderen Gymnasiasten und unserer Grundschüler ungestört vonstattengehen. Wir wünschen den Abiturienten
und auch den Zehntklässlern bei ihren nun bzw. bald beginnenden Prüfungen viel Erfolg!
Mit Freude und Dankbarkeit kann ich vermelden, dass der regionale Energiedienstleister EWE
uns kurz nach den Osterferien eine Überraschung bereitete. Uns wurde ein Klassensatz Notebooks übergeben, mit dem wir unsere technische Ausstattung erfreulich verbessern konnten.
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde, die musikalisch von Jacob Eckert (Jahrgang 11) und
seiner Schwester Marie-Elise (Klasse 7 a) gestaltet wurde, bedankte sich die Schule für das
großzügige Geschenk. Schon seit Jahren versorgt der Energiedienstleister EWE Schulen und
Kindergärten in der Region mit nicht mehr benötigten Computern, die in einem technisch sehr
guten Zustand sind. Das Unternehmen möchte damit einen Beitrag zum zeitgemäßen Lernen
leisten und die Medienkompetenz von Kindern fördern.
Auch die Sparkasse MOL erwies sich großzügig und unterstützt die Schulgarten-AG der
Grundschule, engagiert geleitet von Frau Karpe, durch eine Spende in Höhe von 1.650 Euro.
Hiermit sollen Gartengeräte angeschafft werden, die den kleinen Gärtnerinnen und Gärtnern
die Arbeit erleichtern. Fachgerechte Schürzen hatten sie bereits durch die Firma creativ design
gesponsert bekommen, die übrigens auch für die Anschaffung von Schließfächern für unsere
Erstklässler gesorgt hat. Vielen Dank an Herrn Fredrich und sein Team!
Am 16. März 2016 gab es in unserer Schulaula zum zweiten Mal einen Theaterabend. Unter
dem Arbeitstitel "Veritas vs. Absurdia" präsentierten Schüler und Schülerinnen aus Theaterkursen der Klassen 7 bis 11 einen Querschnitt ihres Könnens. Bereits seit Wochen hatten sich
die Akteure auf die Aufführung vorbereitet. Selbstverfasste Szenen wechselten sich mit "festen" Texten von Ken Campbell und Federico Garcia Lorca ab. Inhaltlich ging es absurd und
humorvoll zu, aber auch ernst und nachdenklich. Besonders erfreulich: Auch Schülerinnen und
Schüler anderer Schulen aus der Region konnten wir an diesem Abend als Gäste begrüßen.
„Die Durchführung des sehr gelungenen Abends lag auf, hinter und neben der Bühne komplett
in Schülerhand“, ist Theaterpädagogin Kirsten Mohri stolz auf das Zusammenspiel aller beteiligten Schülerinnen und Schüler. Alle Schauspieler, Requisitenbauer, Moderatoren, Techniker
und Klavierspieler sorgten gemeinsam für ein unterhaltendes, berührendes Gesamterlebnis.
Weitere Informationen über unsere Schulen sowie deren Veranstaltungen erhalten Sie stets
aktuell auf der Internetseite http://www.ev-johannitergymnasium-wriezen.de. Auch der Terminkalender ist dort zu finden. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang, dass der 6. Mai
sowie der 17. Mai bewegliche Ferientage sind.

Am 20. April gibt es, nun schon zum dritten Mal nach 2014 und 2015, 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. Der Durchlauf in beiden 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.
Herzlich eingeladen sind Sie zu unserer nächsten Elternakademie am 10. Mai 2016. Sie beschäftigt sich diesmal mit dem Thema „Jugend und Sexualität – Hilfe: mein Kind wird erwachsen!“ Beginn ist um 19 Uhr in Raum 7. Herr Perrier von der Beratungsstelle Pro Familia in Bad
Freienwalde wird über jugendliche Sexualität, körperliche Selbstbestimmung sowie sexuelle
Vielfalt referieren und mit Ihnen diskutieren. Eltern aller Jahrgangsstufen sind herzlich zu dieser sicherlich interessanten Veranstaltung eingeladen.
Außerdem möchte ich Sie bereits jetzt auf die nächsten Elternsprechtage aufmerksam machen. Sie finden am 26. Mai (16:15 bis 19 Uhr) und 27. Mai (14 bis 18 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.
Abschließend bitte ich Sie, sich den 3. Juni vorzumerken. Ab 18 Uhr feiern wir wieder unseren
allseits beliebten Schulball im Kulturhaus in Kruge. Ballgemäß gekleidet, bei beschwingter Musik und üppigem Buffet kommen Schüler, Eltern und Lehrer zusammen, um gemeinsam unterhaltsame Stunden zu verbringen. Karten gibt es zum Preis von 12 Euro bzw.
8 Euro für Schüler ab Anfang Mai in der Bibliothek.
Mit freundlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter

Rückgabe dieser Seite bitte über die Klassenleiter bzw. Tutoren bis zum 13. Mai 2016.

Ich habe den Elternbrief Nr. 4 vom 17.04.2016 erhalten.
 Ich wünsche keinen Gesprächstermin für die Elternsprechtage am 26./27. Mai 2016.
 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

