SiemensNachrichten
▪ ▪ ▪ SOMMER 2021 ▪ ▪ ▪
NEUIGKEITEN AUS DEM CARL-FRIEDRICH-VON-SIEMENS-GYMNASIUM

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und
Schüler,
liebes Kollegium,
ein sehr turbulentes, verrücktes und sehr anstrengendes Schuljahr geht zu
Ende.
Die
CoronaPandemie hat alles bestimmt und wir hoffen, dass wir Worte wie
saLzH, Wechselunterricht in A- und BKohorten, Abstandsregeln, Mund-NasenBedeckung, Selbsttests am Morgen usw.
bald aus unserem Miteinander streichen
können. Und wir hoffen sehr, zu unseren
alten Traditionen und eigentlich immer als
selbstverständlich empfundenen Aktivitäten
zurückkehren zu können: Wandertage, Klassen- und Austauschfahrten, Projekttage, Musik-Abende,
Balladenwettbewerb,
DSAufführungen, Sleepover, Bundesjugendspiele, Weihnachtsmarkt, Besten-Ehrungen
u.v.m.
Liebe Schüler*innen, der Großteil von
euch/Ihnen hat die vergangenen Wochen
und Monate toll gemeistert. Viele von
euch/Ihnen sind über sich hinausgewachsen,
haben sich toll weiterentwickelt, wie es erfahrungsgemäß unter „normalen“ Bedingungen
wahrscheinlich nicht passiert wäre. Wir sind
stolz auf euch/Sie, auf eure/Ihre Selbstständigkeit, Selbstdisziplin, Selbstverantwortung. – und auch darauf, wie souverän
ihr/Sie mit TEAMS umgeht/en. Also: Ganz
großes Lob an euch/Sie - gut gemacht!
Ihr/Sie könnt/en stolz auf euch/sich sein.
Freuen können wir uns alle, dass in dieser
schwierigen Zeit unsere neue DreifelderSporthalle fertiggestellt werden konnte. Der
Sportunterricht im kommenden Schuljahr
wird dann unter ganz anderen Bedingungen

stattfinden können - ein Genuss für alle
Sportler*innen!
Und jetzt ist das Schuljahr geschafft! Die
Zensurenkonferenzen haben stattgefunden
und das Schuljahr neigt sich zu Ende. 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 ja eben aufgrund von Covid19 vieles anders und so fand am Montag, den
21.06.2021 eine anders inszenierte, wenn
auch nicht weniger fröhliche Abiturentlassungsfeier für unsere Abiturient*innen statt.
Die wohlverdienten Sommerferien stehen
nun vor der Tür. Auch wenn die meisten
Schüler*innen trotz allem ein erfolgreiches
Schuljahr hinter sich gebracht haben, so
gibt es – neben den freiwilligen Wiederholer*innen – den einen oder die andere, die
oder der das Klassenziel nicht erreicht hat
und eine Klassenstufe wiederholen muss.
Diesen Schüler*innen drücke ich die Daumen, dass das kommende Schuljahr für sie
erfolgreicher sein wird. Allen Abgänger*innen
wünsche ich viel Erfolg auf dem weiteren
Lebensweg.
Auch die Vorbereitungen zum neuen
Schuljahr laufen bereits auf Hochtouren.
Bekannt ist, dass viele Hygienevorgaben zur
Corona-Pandemie weiterhin Bestand haben
werden. Nach den Sommerferien soll der
reguläre Unterrichtsbetrieb für alle wieder
aufgenommen werden, d.h. auch, dass für
alle Schüler*innen dann wieder Präsenzpflicht besteht. Bereits bekannt ist zudem,
dass weiterhin für jede/n Schüler/in zwei
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Mal/Woche Selbsttests im Klassenverband
erfolgen müssen.
Schulstart ist Montag, der 09.08. Ab Jahrgangsstufe 8 beginnt das Schuljahr wie immer um 8:45 Uhr mit einer Klassenleitungsstunde in der Schule. Die Einschulung der
Schüler*innen der neuen 7. Klassen erfolgt in
zwei Etappen. Die erste Gruppe beginnt um
9:00 Uhr in/vor 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
bereits in großen Teilen 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. Otte, die
mit Ihrer Familie in ein anderes Bundesland
zieht, Herrn Dresp, der an eine Schule in
Wohnortsnähe wechselt sowie Herrn Güldenberg, der mit seiner Frau für mehrere
Jahre in den Auslandsschuldienst nach Amerika geht. Ich bedanke mich bei den drei 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.
Erfreulicherweise starten die an unserer
Schule ausgebildeten Referendar*innen,
Frau Müller und Herr Erdmann, bei uns ins
Berufsleben.
Zum neuen Schuljahr kommt Frau Lange aus
der Elternzeit zurück. Zudem kommen neue
Kolleg*innen sowie mehrere Referendar*innen an unsere Schule und ich freue
mich, diese 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. Ich
könnte nun tatsächlich viele Personen hervorheben, möchte aber stellvertretend für
alle vor allem unseren GSV-Vorstand nennen und loben: Liebe Greta, liebe Lea, lieber Fabien, ihr habt euch in diesem schwierigen Schuljahr ganz besonders engagiert
und damit auch hervorgetan – zuletzt mit der
Wandgestaltung zum Thementag „Gemeinsam gegen Diskriminierung“. Herzlichen
Dank!!! Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit!!!
Die letzten Wochen und Monate waren von
besonders großen Herausforderungen geprägt, die an vielen Stellen von allen sehr viel
abverlangt haben. Ihr/Sie 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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Endlich!
Wir freuen uns auf unsere Turnhalle!
Bald ist es soweit: Die neue Drei-FelderTurnhalle
des
Carl-Friedrich-von-SiemensGymnasiums wird endlich eröffnet. Wir haben
lange gewartet und die Baufortschritte gespannt
mitverfolgt. Ab August steht sie für den Sportunterricht uneingeschränkt zur Verfügung und kann
ein neues Erlebnis im Sportunterricht bieten.
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„Gemeinsam gegen Diskriminierung“
Ein Thementag von Greta Wenzel,
Emma Machunze und Jonna Dickershoff (10a)
Wir, Emma Machunze, Greta Wenzel und Jonna
Dickershoff aus der 10a, bilden zusammen die
Gruppe „Thementage“ aus der SV. Nach unserem letzten Thementag “Gegen Gewalt an
Frauen” hatten wir
uns am 01.06.2021
(für die B-Gruppe)
und am 02.06.2021
(für die A-Gruppe)
mehrere
Aktionen
überlegt, um auf Diskriminierung in allen
möglichen Bereichen
aufmerksam zu machen. Täglich werden
Menschen diskriminiert, ob wegen der Herkunft, des Aussehens
oder der sexuellen Orientierung. Wir möchten mit
diesen Tagen auf Benachteiligungen aufmerksam machen und zum Nachdenken anregen. Um
dies zu tun, haben wir uns auf drei Aktionen geeinigt.
Um auf das Thema, welches durchaus sensibel
ist, aufmerksam zu machen, haben wir ein Video
erstellt. In diesem erläuterten wir zuerst, wie es
zu Diskriminierungen kommen kann, warum es
sie gibt und was man persönlich dagegen tun
kann, ob für einen selbst oder andere. Für die
zweite Idee hat uns Frau Kremer eine Außenwand an der Mensa-Terrasse zur Verfügung gestellt. Herr Dube, der Leiter unserer Graffiti-AG,
hat den Slogan „Gemeinsam gegen Diskriminierung“ mit uns gestaltet und anschließend an die
Wand gesprüht. Als gemeinsames Zeichen konnte nun jede*r Schüler*in und jede*r Lehrer*in ein
Zeichen gegen Diskriminierung setzen und einen
Handabdruck
mit
Farbe an die Wand
drucken. So sind
über
150
bunte
Hände zusammengekommen.
Um
auch langfristig und
nicht nur schulintern
auf Diskriminierung
aufmerksam zu machen, haben wir als
dritten Schritt Festivalbänder mit der Aufschrift „Gegen Diskriminierung“ und unserem Schullogo bedrucken lassen.

Für unser Schild „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“, welches sich zwischen A- und
B-Haus befindet, haben wir einen Rahmen bauen lassen und mit unseren Händen bedruckt.

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns bei
diesem Prozess unterstützt und begleitet haben.
Das ist zum einen Frau Kremer, vielen Dank,
dass Sie diesen Thementag mit allem, was dazu
gehörte, genehmigt haben. Auch vielen Dank an
die Schulsozialstation, ohne sie wäre die Durchführung genauso wenig möglich gewesen wie
ohne den Förderverein, der die Kosten für die
Bänder übernommen hat. Also auch an dieser
Stelle vielen Dank. Danke an Herrn Dube, dass
Sie durch Ihre Kreativität den Thementag verschönert haben. Zu guter Letzt möchten wir uns
bei den Lehrer*innen für Ihre Unterstützung bedanken, sowohl dafür, dass Sie uns die Unterrichtszeit zur Verfügung gestellt haben, aber

auch an diejenigen ein großes Danke, die einen
Handabdruck auf der Wand hinterlassen haben.
Ganz besonders sind wir dankbar für jeden*r
Schüler*in, der*die diesem Thema die nötige
Aufmerksamkeit gegeben hat.
Jonna Dickershoff (10a)
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Das
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium
wünscht euch/Ihnen schöne und vor allem
erholsame Sommerferien! ☺ ☺ ☺
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