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NEUIGKEITEN AUS DEM CARL-FRIEDRICH-VON-SIEMENS-GYMNASIUM

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und
Schüler,
liebes Kollegium,
es ist geschafft! Die Zensurenkonferenzen haben
stattgefunden und das
Schuljahr neigt sich dem
Ende zu. Fast alle Abiturient*innen haben das Abitur bestanden und
freuen sich auf einen neuen Lebensabschnitt. Einige beginnen ein Studium, andere
beginnen eine Ausbildung und wiederum
andere sind noch auf der Suche. Ich wünsche allen Abiturient*innen eine ereignisreiche und spannende Zeit. In diesem Jahr war
vieles anders und so wird am Montag, den
22.06.2020 eine anders inszenierte, wenn
auch nicht weniger fröhliche Abiturentlassungsfeier für unsere Abiturient*innen stattfinden. Grund: Covid19!
Aufgrund der Corona-Pandemie rückte der
Homeschooling-Unterricht in den Vordergrund. Alle machten erste Erfahrungen mit
durchgängig digitalen Unterrichtsformen und
mit der Zeit gehörten der Lernraum Berlin,
die Erklärvideos, Videokonferenzen und die
verschiedensten Lernplattformen wie selbstverständlich zum Unterricht. Viele Schüler*innen wuchsen bei dieser neuen Form
des Unterrichts über sich hinaus – viele
Lehrkräfte auch 😊, anderen fiel es schwerer. Unsere Evaluation zum Homeschooling
brachte uns darüber viele interessante Erkenntnisse, in welchen Bereichen wir schon
gut sind, aber auch, in welchen wir uns noch
verbessern können.
Mit der Anschaffung und Einrichtung von
office365 für die gesamte Schulgemeinschaft
gelang ein weiterer großer Schritt in Richtung
Digitalisierung.

Trotz schwieriger Bedingungen und umfangreicher Hygienevorgaben gelang es neben
den Abschlussprüfungen, unsere Schüler*innen relativ umfangreich vor Ort in der
Schule zu beschulen. Bis in die letzte Schulwoche erfolgt Unterricht. Die traditionelle
Reise- und Projektwoche muss leider ebenso
entfallen, wie auch das Sport- und Spielefest
mit Sommerfest und die Besten-Ehrung abgesagt werden mussten. Somit endet das
Schuljahr 2019/2020 vollkommenden anders
als gewohnt und wir hoffen alle, dass wir
nach den Sommerferien einigermaßen normal und routiniert starten können.
In dieser schwierigen Zeit konnten aber auch
erfreulicher Weise verschiedene Renovierungen und bauliche Erweiterungen umgesetzt werden: So wurde endlich das mittlere Treppenhaus im Fachhaus gestrichen und
erstrahlt nun auch in Weiß und Bordeauxrot.
Im Erdgeschoss des Fachhauses konnte
durch den Einbau einer Akustikdecke und
neuer Leuchtmittel die Raumakustik und Optik immens verbessert werden. Und ich freue
mich, dass der nächste Flur im Fachhaus
bereits in Planung ist und dies zeitnah umgesetzt werden soll. Wer sich den Bereich
zwischen dem B- und C-Haus angeschaut
hat, hat gesehen, dass auch am Schulteich
weiter fleißig angepflanzt wurde. Zudem
wurde in Kooperation mit „Grün macht Schule“ ein Zaun gezogen, der hoffentlich die
neugierigen, verfressenen und zerstörenden
Wildschweine fernhält. Und zu guter Letzt
kann man bis abends beobachten, wie an
unserer Dreifelder-Sporthalle fleißig gebaut
wird. Man kann fast täglich zusehen, dass
der Bau vorangeht.
Und jetzt stehen die wohlverdienten Sommerferien vor der Tür. Auch wenn die meisten Schüler*innen trotz allem ein erfolgreiches Schuljahr hinter sich gebracht haben,
so gibt es den einen oder die andere, die
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oder der entweder das Probejahr nicht bestanden hat oder eine Klasse wiederholen
muss. Allen Abgänger*innen wünsche ich
viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg.
Aber auch die Vorbereitungen zum neuen
Schuljahr laufen bereits auf Hochtouren,
auch wenn die dann geltenden Hygienevorgaben zur Corona-Pandemie noch nicht bekannt sind. Sollte nach den Sommerferien
der reguläre Unterrichtsbetrieb wieder aufgenommen werden können, so startet das
neue Schuljahr für die „alten“ Schüler*innen
am Montag, den 10.08., wie immer um 8:45
Uhr mit einer Klassenleitungsstunde in der
Schule. Es ist geplant, dass die Einschulung
der Schüler*innen der fünf neuen 7. Klassen
in zwei Etappen erfolgt. Die erste Gruppe
beginnt um 9:00 Uhr in der Aula, die zweite
startet um 10:30 Uhr. Entsprechende Einladungen werden noch verschickt. Bei normalem Unterrichtsbeginn findet für die Klassen
7 bis 10 in der ersten Schulwoche wie in jedem Jahr eine Einführungswoche mit verschiedenen verpflichtenden Angeboten, in
der Regel von 8:00 bis 14:30 Uhr, statt. Die
Oberstufe hat in Teilen bereits Unterricht. Ab
der zweiten Schulwoche soll dann für alle der
Unterricht nach Plan ablaufen. Sobald wir
entsprechende Informationen von der Senatsverwaltung erhalten, welche Hygienevorgaben zur Corona-Pandemie weiterhin zu
beachten sind, werden wir hierzu über den
bekannten Email-Verteiler bzw. die Homepage/den Vertretungsplan informieren.
Wer es noch nicht bemerkt hat, auch die Bücherlisten für das kommende Schuljahr stehen bereits auf der Homepage.
Mit diesem Schuljahresende kommen auch
wieder personelle Veränderungen auf uns
zu. So verabschieden wir Frau Dr. Ruhm, die
an die Uni geht, und Frau Gellermann, die an
eine Schule in Wohnortsnähe wechselt. Unsere ausgebildeten Referendarinnen, Frau
Pigan und Frau Mizrak starten an neuen
Schulen ins Berufsleben. Ich bedanke mich
bei allen Kolleg*innen herzlich für ihre geleistete Arbeit und Unterstützung an verschiedenen Stellen des Schullebens und wünsche
ihnen viel Erfolg und Freude bei den neuen
Aufgaben.

Zum neuen Schuljahr kommt Frau NaumannNölte aus der Elternzeit zurück. Zudem
kommen zwei bis drei neue Kolleg*innen
sowie mehrere Referendar*innen an unsere
Schule und ich freue mich, diese hoffentlich
am ersten Schultag beim „come together!“
auf dem Schulhof vorstellen zu können.
Die
diesjährigen
Sommer-SiemensNachrichten sind aufgrund der CoronaPandemie kurz und knapp. Ich möchte es
dennoch nicht versäumen, auch an dieser
Stelle allen sich engagierenden und die
Schule so großartig unterstützenden Personen – ob Eltern, Schüler*innen, Kolleg*innen oder Freunde der Schule – meinen herzlichen Dank auszusprechen. Die
letzten Wochen waren von besonders großen Herausforderungen geprägt, die an vielen Stellen allen sehr viel abverlangt haben.
Ihr/Sie habt/haben das großartig gemeistert! Ich bin stolz, Schulleiterin dieser Schule mit diesen vielen wunderbaren Menschen
zu sein und hoffe, ihr und Sie sind auch stolz
auf sich und eure/Ihre geleistete Arbeit.
Ich wünsche allen Schüler*innen gute Zeugnisse, vor allem aber schöne und erholsame
Ferien und freue mich jetzt schon, euch und
Sie nach den Sommerferien wieder begrüßen zu dürfen.
Mit herzlichen Grüßen

Claudia Kremer
(Schulleiterin)
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Wettbewerb: Dein Projekt
Gerade bestimmt Corona das Bild in den Nachrichten und der Alltag ist jetzt ein anderer.
Dieses “Anders” lässt jedoch viel Platz für dein Projekt!
Vielleicht entdeckst du gerade jetzt ungeahnte Talente und probierst etwas Neues aus. Oder du
möchtest dich mit dem Thema Corona mal auf eine andere Art und Weise auseinandersetzen.
Wir wollen gerne dein Talent fördern und starten aus diesem Grund einen Wettbewerb!
Wer?
Wie?

Was?
Bis wann?
Wohin?

Alle Schüler*innen des CFvS
Dokumentiere den Verlauf deiner Arbeit und deren Ergebnisse in einer beliebigen Form, z.B. Tagebuch, Bericht, Bilderserien, Video… Sei kreativ und lass
deinen Ideen freien Lauf!
→ Auseinandersetzung mit dem Thema Corona oder
→ Einblick in deine Freizeitbeschäftigung während Corona
Bis zum 24. Juni 2020
Produkt an Wettbewerb@cfvsiemens.de senden oder in der Schulsozialarbeit abgeben

Es warten tolle Preise auf Dich! Die besten 3 Einsendungen werden nach den Sommerferien in der

Schule prämiert!
Wähle aus folgenden Bereichen aus:
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Exkursion des Leistungskurses Französisch zur Agence France Presse

Reykjavik, Iceland 2020 – Europeans on
the Move, Erasmus

Am Montag den 02.03.2020 machte unser Französisch-Leistungskurs eine Exkursion unter der
Leitung von Frau Demirbas im AFP (Agence
France Presse), welches sich Unter den Linden
21 befindet.
Die AFP ist eine weltweit tätige Nachrichtenagentur, die eine schnelle, überprüfte und vollständige
Berichterstattung in Videos, Texten, Fotos, multimedialen Angeboten und Infografiken von Ereignissen aus aller Welt liefert.
Wir trafen uns mit dem Kurs vor Ort und wurden
am Eingang von Frau Pöhlmann, welche uns die
AFP vorstellte und uns führte, freundlich aufgenommen. Direkt nach der freundlichen Aufnahme
begaben wir uns in das Büro, in dem die Mitarbeiter*innen ruhig und konzentriert arbeiteten.

On 22 February four sixth-form students
(Hannah, Lena, Tim, Venka) and two teachers (Ms Batteux, Ms Böttge) from our school
went to Reykjavik, Iceland. We met at 5 pm
at Tegel airport. Our flight with Icelandair
started at 8pm. When landing we were in a
special weather phenomenon called St.
Elmo’s fire. It was really scary because our
plane shook a lot. After our three-and-a-halfhours flight we finally arrived in Iceland.

Bei dem Rundgang bekamen wir zusätzliche
Informationen und wurden auf die Bereiche, mit
denen sich die Mitarbeiter*innen beschäftigten,
informiert, wie zum Beispiel Politik, Wirtschaft,
Sport und vieles mehr. Das Interessante dabei
war, dass die Mitarbeiter*innen dort nicht nur
deutsch sprechen, sondern manche Französisch,
Portugiesisch, Arabisch und Spanisch.
Anschließend saßen wir an einem Tisch, auf dem
Getränke sowie Kekse gestellt wurden, und
konnten Fragen, welche der Kurs im Unterricht
vorbereitet hat, stellen. Es war eine sehr lehrreiche Exkursion.
Selinay Tasan (Q4)

Sunday was our family day. In the morning
everyone did something with their host families. Venka for example went to an Icelandic
church and listened to a choir - it just sounded amazing. That day was special because it
was woman’s day so the men of the choir
made a delicious soup for everyone. Tim
went swimming and Hannah to a Geyser. In
the afternoon we met up with the others and
went ice-skating, to a bowling arena and ate
a lot of pizza. The day was so much fun because everyone was so nice and there wasn't something like an awkward silence because everyone had something to tell. Even
though everyone had to communicate in
English we understood each other very well.
On Monday we were taken by our host students to our partner school Verzló. We were
given a tour of the school and were quite impressed by the modern facilities (computer
workplaces, microwaves for students, free
water dispenser). In the afternoon we did a
city centre tour of Reykjavik.
On Tuesday we went to a place called Blue
Lagoon. When we got there we first needed
to shower and put our bathing suits on, of
course. Because it is a natural lagoon they
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have to cool the water temperature down.
But you need to be careful with your hair,
once your hair got wet; it takes weeks till it
gets shiny again. When we went into the lagoon the water was so warm. Sometimes we
couldn't even see anything because the
steam was so thick.
When you book your stay there you also get
one face mask and one smoothie for free.
It was funny putting on the masks because it
looked so weird but the smoothies tasted
delicious. It was an amazing day and probably the best one.
On Wednesday we met at Verzló and practiced our presentation about migration. At 10
o'clock it was time for the presentations of all
countries in the ERASMUS-program. We
"the Germans" started with the presentations. All students of all countries had made
tremendous efforts and the results were fun
and creative.
After a tour of the National museum the afternoon was free, so we did a little shopping
tour in Reykjavik and we bought some nice
souvenirs.
In the evening all students and teachers of
the ERASMUS-program met in the teachers’
lounge at school and the Icelandic students
brought Icelandic food. It was a nice dinner.
Later we tried to see northern lights, but it
was too cloudy to see some. :(
On Thursday we met at 8am for a trip called
„Golden Circle Tour“, on this tour we saw a
lot of nature. First we went to the „Thingvellir
National park“. After that we were given
lunch, tomato soup with freshly baked bread,
by the „Fridheimar greenhouses“. Then we
continued our tour and stopped at the „Gullfoss“ waterfall. It was very hard to walk there
because it was really stormy and windy. Our
last aim on the tour was a huge Geyser
which smelt weird. After the trip we drove
back to the school and went to our homes.
Later this day we had a small party because
it was our last day in Iceland. But for us
Germans it was extra short, because our
flight back to Germany was very early.
On Friday we had to wake up early, because
we met at 4 am at the bus stop and waited
for the shuttle. We arrived at Tegel at 12.20
pm.

All in all it was a nice experience to stay in
Iceland and learn something about other cultures.
Hannah Reinke, Lena Krubeck,
Tim Fischer and Venka Boulaich (Q2)

Note from the teachers: We were very proud
of you, you did a great job when presenting
and fought bravely all the fierce weather
conditions without complaining!

Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium
erfolgreich!
Im Schuljahr 2019/20 haben wir, die Kunst
und Garten AG des Carl-Friedrich-vonSiemens-Gymnasiums aus Berlin, die fünfzehn Jahre alten zwei kleinen Schulteiche
zwischen dem B- und C-Haus zu einem großen neuen Teich umgebaut, um ein Ökosystem für „wasserliebende“ Tiere und Wasserpflanzen zu schaffen. Dabei gingen die
Schülerinnen und Schüler möglichst nachhaltig vor, nutzten den Erdaushub sowie die
vorhandenen Pflanzen aus den ehemaligen
Teichen und setzen uns damit aktiv für den
Wasser- und Bodenschutz sowie Insektenund Naturschutz im Allgemeinen ein. Nach
ersten Pflanzungen ist der Teich ein kleines
Idyll geworden, die ersten Teichbewohner
wie Wasserläufer, Rückenschwimmer, Libellenlarven, Molche und Frösche sind freiwillig
eingezogen. Ein Entenpärchen besucht uns
regelmäßig und genießt die Ruhe und Zurückgezogenheit.

Im Rahmen von mehreren Wettbewerben,
wie z.B. „Berliner Klima Schulen“, dem „Umweltwettbewerb der Sielmann Stiftung“ sowie
der Auszeichnung als „Europäische Umweltschule“ wurde dieses Umgestaltungsprojekt
mit einem Preisgeld von insgesamt 750,Seite 5
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Euro ausgezeichnet. Mit dem Geld wird die
Gestaltung mit weiteren bienenfreundlichen
Pflanzen, die für unsere Schulbienen als
Nahrungsquelle dienen, komplettiert.

Wir haben an mehreren Wettbewerben teilgenommen und wurden für die hervorragende Umsetzung u.a. im Folgenden geehrt:
•
•
•

•

Für den Wettbewerb „Berliner Klima
Schulen“
erhielten wir eine Anerkennung von
500€.
Wir bekamen bei der Bewerbung
Umweltschule in Europa das Siegel
Internationale Nachhaltigkeitsschule
2020.
Dabei wurde unser Beitrag mit 250 €
honoriert.

Das
Carl-Friedrich-vonSiemens-Gymnasium
wünscht euch/Ihnen
schöne und vor allem
erholsame
Sommerferien!
Bleibt/bleiben Sie alle
gesund!

☺☺☺

Frau Herzog
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