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

.

Sehr geehrte Eltern,
liebe SchülerInnen,
liebes Kollegium,

nun haben wir es alle fast geschafft. Die letzten Klassenarbeiten wurden geschrieben und die letzten Leistungen
abverlangt. Am 30.06.2016 war die feierliche Abiturentlassungsfeier in unserer Aula. Ein klares Anzeichen, dass
sich das Schuljahr zu seinem Ende neigt und die wohlverdienten Sommerferien vor der Tür stehen.
Am 06.07. und 07.07. finden die Zeugniskonferenzen
statt. Auch wenn die meisten SchülerInnen ein erfolgreiches Schuljahr hinter sich gebracht haben, so wird es
sicher den Einen oder die Andere geben, der entweder
das Probejahr nicht bestanden hat, eine Klasse wiederholen oder eine Nachprüfung ablegen muss.
Allen Abgängern wünsche ich viel Erfolg auf dem weiteren Lebensweg und allen, die eine Nachprüfung machen,
eine gute Vorbereitungszeit auf diese.
Mit diesem Schuljahresende kommen auch wieder personelle Veränderungen auf uns zu. So freue ich mich Euch
und Ihnen mitzuteilen, dass Frau Göttling nun offiziell
die stellvertretende Schulleiterin und Frau Leberecht
offiziell die Oberstufenkoordinatorin unserer Schule sind.
Beiden Kolleginnen herzlichen Glückwunsch und viel
Erfolg bei den bevorstehenden Aufgaben.
Wir beenden das Schuljahr mit Klassen- und Kursfahrten,
Projekttagen, dem traditionellen Sport- und Spielefest
sowie erstmalig einem Sommerfest, welches von der SV
geplant wird. Die Organisation ist im vollen Gange. Wir
hoffen, dass das Wetter mitspielt und freuen uns auf einen schönen Schuljahresausklang. Aber auch die Vorbereitungen zum neuen Schuljahr laufen bereits auf Hochtouren. Wie jedes Jahr finden alle schriftlichen Nachprüfungen am letzten Donnerstag in den Ferien (31.08.) ab
8:00 Uhr statt. Die mündlichen Prüfungen verteilen sich
auf Donnerstag, den 31.08. und Freitag, den 01.09.2017.
Betroffene SchülerInnen und Eltern werden entsprechend
informiert.
Wer noch es noch nicht bemerkt hat, auch die Bücherlisten für das kommende Schuljahr stehen bereits auf der
Homepage.
Mit einem Blick auf die vergangene Zeit findet Ihr und

finden Sie auch in dieser Ausgabe der SiemensNachrichten wieder viele interessante Beiträge aus unserem abwechslungsreichen Schulleben. Allen sich engagierenden und die Schule so großartig unterstützenden
Personen – ob Eltern, SchülerInnen, KollegInnen oder
Freunde der Schule – übersende ich auch noch einmal auf
diesem Wege meinen herzlichen Dank. Nur mit Eurer/Ihrer Unterstützung können wir so bunt und erfolgreich sein.
Ich wünsche Euch und Ihnen viel Spaß beim Lesen der
Siemens-Nachrichten, allen SchülerInnen 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)

Ferienaktivitäten
Unsere Ferienaktivitäten in den Osterferien am Montag,
den 10. April 2017 im Waldhochseilgarten und am
Dienstag, den 11. April 2017 im Jump House Berlin wurden mit viel Freude und Spaß von der Schulsozialarbeit
und vielen SchülerInnen durchgeführt! Des Weiteren
wurde auch in den Pfingstferien fleißig weiter geplant
und umgesetzt. Unsere gemeinsame Fahrt in das Oderlandcamp in Falkenhagen (Mark) mit 11 SchülerInnen
war ein voller Erfolg und hat uns allen sehr viel Freude
bereitet!
M. Engling
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3. Musikabend am C.-F.-v.-S.-G.
Am 29. März 2017 fand an unserer Schule der alljährliche Musikabend statt. Dieses Jahr gab es rund
130 Mitwirkende. Ausgerichtet und unterstützt wurden wir hierbei vom Fachbereich der Musik sowie
von Frau Lange, Frau Melchert und Frau Kieschnik,
der ein besonderer Dank gebührt. Neben ihr haben
auch 3 Schüler aus der 10. Klasse (Carlotta Caumanns 10a, Lars Jaenicke 10b, Philipp Stark 10b)
den Abend moderiert. Im Programm waren englische, deutsche, französische, israelische, türkische
und afrikanische Lieder vertreten.
Auftakt war die Eigenkomposition „Hey ev’rybody
nice to meet you“ der Klasse 7a und 7b, unter Frau
Kieschniks Leitung. Neben herausragenden Klaviersolos sowie Einzelaufführungen mit Akkordeon und
Saz (türk. Instrument) war das Lied „Flughafen Tegel“ (Svenja Tietz, Frau Tietz), eine Parodie des
Liedes „Über den Wolken“, eine gelungene Darstellung, die jedermann zum Lächeln brachte.
Auch Paula Ekša (10a) stach mit ihrem Solo zu „Titanium“ (Sia) heraus. Die 12. Klasse führte den jüdischen Tanz „Hava Nagila“ auf und den Abschluss
bildete das Lied „Human“ von Rag´nBone Man,
welches der Chor aufführte. Das gesamte Publikum
sang mit vorhandenem Text mit, was den gelungenen Abend abrundete. Wir bedanken uns bei allen
Besuchern für die zahlreichen Spenden und freuen
uns auf den nächsten Musikabend.
Anna Bederke
Anna Bederke

Anna Bederke (2. Semester)

Pausenkonzert mit „TIL“
Am 16.03.2017 gab es am Carl-Friedrich-vonSiemens-Gymnasium ein Pausenkonzert der Band
„TIL“. Dieses fand in den beiden Mittagspausen
der Klassen 7 und 9 und 8 und 10 statt. 20 Minuten
dauerte der musikalische Auftritt. Danach gaben
die Bandmitglieder Autogramme und es wurden
Fotos geschossen. Ca. 200 Schüler waren beim
Pausenkonzert begeistert dabei. Die Band „TIL“
besteht aus den Bandmitgliedern und Musikern
Dennis, Enis und Jona. Die 19-jährigen Musiker
kommen aus Münster und schlossen letztes Jahr ihr
Abitur ab. „TIL“ fährt zurzeit durch Deutschland
und gibt Konzerte an verschiedenen Schulen. Neben ihren Konzerten führen die Musiker auch noch
einen YouTube-Kanal -TIL- mit dem #TILmySchool, auf dem sie unter anderem in einem Tagebuch ihre Auftritte festhalten und dokumentieren.
Yasmina Öksüz (9d)

Die Schulkonferenz
Herr Kleebank, Herr Kempert und Herr Nack haben das Angebot gemacht, unsere letzte Schulkonferenz zu besuchen. Dabei haben sie über den aktuellen Stand der Bau- und Sarnierungsarbeiten unserer Schule informiert und alle Fragen der Schülersprecher, ElternsprecherInnen, LehrerInnen und der
Schulleitung beantwortet. Alle TeilnehmerInnen
fühlen sich nun gut informiert.

M. Engling
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„Don Giovanni“ in der Komischen Oper

Der Besuch der „Komischen Oper“ am 5. April
war fantastisch. Mit dem Musik-Grundkurs des
2. Semesters schauten wir uns die Oper „Don
Giovanni“ an. Treffpunkt war 19.00 Uhr, um
19.30 Uhr begann die Vorstellung. Die Oper war
überraschend aufregend. Die Schauspieler waren
bunt und zum Teil altmodisch gekleidet, dennoch
war die Inszenierung keinesfalls veraltet. Die
Sänger verhielten sich sogar sehr modern und
brachten viel Humor mit ein. Die Besucher waren sowohl jung als auch alt, so gab es eine gute
Mischung. Wenn man sich vorher mit der Oper
befasst hatte, gelang es verschiedene Arien und
Rezitative innerhalb der Handlung wiederzuerkennen und man hatte viel Spaß dabei. Inhaltlich
geht es um den adligen Don Giovanni, der wegen
seiner häufigen Untreue gegenüber Frauen, unabhängig davon, ob sie reich oder arm sind, zur
Rechenschaft gezogen wird. Musikalisch besonders herausragend waren die Figuren der Donna
Anna und der Donna Elvira. Ihre Stimmen waren
einfach umwerfend und konnten immer wieder
auf´s Neue mitreißen. Die beiden Akte waren
szenisch so gut umgesetzt, dass der Zuschauer
immer genau wusste, wo sich die Handlung gerade befand und man deshalb nie verwirrt oder
irritiert war. Das Orchester hat an diesem Abend
ebenfalls eine große Leistung vollbracht und sich
kein einziges Mal verspielt. Alles in allem war
der Opernbesuch, trotz der Tatsache, dass er bis
ca. 23.00 Uhr und deshalb sehr lang ging, ein
voller Erfolg.
Margarita Getman (2. Semester)

Unser Besuch an der Freien Universität Berlin
Am 27.04.2017 waren wir, die Klasse 10a und
10b zusammen mit Frau Ruhm und Herrn Spiller
auf dem Campus der Freien Universität Berlin
(FU). Die FU wurde im Jahr 1948 von Studierenden sowie Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gegründet, unterstützt von den
amerikanischen Alliierten und Berliner Politikern. Auslöser war die Verfolgung systemkritischer Studierender an der damaligen Universität
Unter den Linden im sowjetischen Sektor des
geteilten Berlins. Der aktuelle Präsident der Einrichtung ist Peter-André Lindt. Vor dem Besuch
haben wir eigentlich eine schlichte und uninteressante Führung durch die Universität erwartet,
was sich während dem Besuch jedoch schnell
wieder wendete. Als wir ankamen, durften wir
uns sofort auf dem Universitätsgelände 10 Minuten lang umschauen, wo wir schon die ersten
positiven Eindrücke durch die angenehme Atmosphäre der Universität gesammelt haben. Danach
haben wir eine 30-minütige Powerpoint zu sehen
bekommen, in der allgemeine Informationen zum
Studienangebot und zum Bewerbungsverfahren
der FU gegeben wurden. Daraufhin folgte ein
Rundgang auf dem Campus der Universität, wobei wir die Möglichkeit erhielten, Einrichtungen,
Institute wie das „Big Brain“ und Höfe der Universität von außen zu sehen. Es folgte eine Vorlesung im Fach Germanistik, wo die Tragödie
„Antigone“ besprochen und verglichen wurde
mit ähnlichen Werken. Der Besuch an der Universität hat unseren Willen zu studieren positiv
verstärkt, da wir eigentlich nur gute Eindrücke
von dem Besuch in der Universität mit nach
Hause genommen haben, weil uns das Leben
eines Studierenden näher beleuchtet wurde, was
uns persönlich auch anspricht.
Unser Fazit ist, dass die Freie Universität eine
sehr große und schöne Universität ist, welche
eine Vielzahl an Kultur und Studiengängen bietet. Hier haben wir noch einige interessante
Links der Universität:
Veranstaltungen der Freien Universität:
http://www.fubelin.de/universitaet/profil/veranst
altungen/index.html Abrufdatum 10.5.2017
Informationen zum Studium an der Freien Universität:
http://www.fubelin.de/universitaet/profil/studium
_lehre/index.html
Abrufdatum
10.5.2017
(Weitere Berichte zu dieser Exkursion finden Sie /
findet ihr auf der Schulwebseite.)
Ian M., Fabrice G., Mateusz P., Kevin N., Daniel K.
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American guests from the East
and West coast in our school
On the 31st of May the students of
the English honors courses of Ms.
Batteux and Ms. Demirbas, had a
quite special day because on that
day, we got the chance to talk with
an American. Mark McGuigan had
been as an exchange student in our
school in 1981/82. We talked with
him about the US and Germany,
Trump’s policy, discrimination in
the US, the American Dream but
also about personal experiences in
his life. Our guest from Philadelphia
works at a German non-profit organisation called ''Aktion Sühnezeichen Friedensdienste''. Three weeks
later, we met another guest; a
woman named Noaquia Callahan.
She is an African American woman
from Southern California.
Like Mark McGuigan, she was also
an exchange student in Germany.
While they introduced themselves,
we learned that both share the opinion that the everyday life in Germany is anything but different than
in the US. After that we asked them
questions about the differences between both countries. Mark commented on the differences the school
systems have by admitting that he
thinks that the German school system is better than the American one
because the school quality in the US
really depends on the location – an
issue Noaquia completely agrees
with. As we asked him if he ever
had thought that Trump could win
this election, he talked about the
sleepless nights he had had and how
devastated he was as he saw the
election result because he thought
that there would have been no way
that Trump could win the presidential election. Noaquia did not share
this point of view. Mr. McGuigan
also criticized Trump's plans to

make ''America great again'' because
he thinks that Donald Trump is destroying everything America stands
for instead of making it great again.
Then we discussed the most controversial topic: migration and diversity. Our guest from Philadelphia
stated that in his opinion immigration is a blessing due to demographic changes which are the reasons why many countries need more
and qualified workers. Noaquia
shares the opinion but she added
that it is especially important for the
United States because the country
was built by immigrants and enslaved Africans and African Americans.
After mentioning the stereotypes
presented in the media concerning
illegal Mexican immigrants our
guest from the East coast described
the problems between White and
Black or African Americans. There
are still ghettos burning in some
states of the US and there is still a
long way to go until there will be a
world without racism and discrimination. On the other hand, our guest
from the West coast held a more
optimistic outlook. Her upbringing
in a multicultural neighborhood set
an early example of how different
ethnic groups could co-exist and
thrive in the same community.
Finally we talked about the American Dream and to sum up Mark's
opinion in one sentence: “The
American Dream is over“ whereas
for Noaquia it is still alive.
To put it in a nutshell we can say
that these two lessons were really
interesting and important because
we got in first-hand experience two
Americans presented their ideas and
opinions about topics we have just
discussed intensively in our class.
That is why these two guests were
such an enrichment for us.

Evaluationsbericht des CarlFriedrich-von-SiemensGymnasiums
2011 hat das Carl-Friedrich-vonSiemens-Gymnasium den Übergang
zur offenen Ganztagsschule vorgenommen, seit dem Schuljahr
2014/15 ist es das einzige gebundene Ganztagsgymnasium in Spandau.
Der Evaluationsbericht soll den
noch jungen Prozess der Ganztagsschulentwicklung stärken und dabei
helfen, zukünftige Ziele der Schulentwicklung zu identifizieren. Der
Evaluationsbericht orientiert sich in
seinem Aufbau an den vier zentralen
Gruppen, die am Schulleben beteiligt sind: Den SchülerInnen, den
Eltern, der Schulsozialarbeit und
den LehrerInnen.
Inhalt:
1. Bericht über die Lehrkräftebefragung zum gebundenen Ganztag
(02/2015)
2. Bericht über die Evaluation der
Arbeitsgemeinschafts-Angebote
(11/2013 und 05/2015)
3. Bericht über die Elternbefragung
zum gebundenen Ganztag (12/2015)
4. Bericht über die Evaluation des
sozialen Engagements (06/2016)
5. Bericht über die SchülerInnenbefragung zum gebundenen Ganztag
(06/2016)
6. Aktuelle Statistische Daten und
Auswertung der Prüfungsleistungen
(Stand: 04/2017)
Den vollständigen Evaluationsbericht finden Sie auf der Homepage:
http://www.cfvsiemens.de/images/S
chule/Schulprogramm/2017Mai_Evaluationsbereicht_Endversio
n.pdf
Herr Buchholz, Frau Lange, Herr Pfaff
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Ein musikalischer Abschlussabend nach 10
Jahren Schule

Die Fußballer der WK III (2003-2005) des
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasiums
blicken auf eine äußerst erfolgreiche Saison
So lange Zeit gemeinsam in der Schule – für einige 2016/2017 zurück:
von uns werden sich in wenigen Wochen die Wege
trennen. Darum wollten wir einen gebührenden Abschluss finden. Und das haben wir – und was für
einen: Gestern ist die 10a ins Theater des Westens
gegangen, alle ganz schick – die Mädchen in tollen
Kleidern, die Jungs in Schlips und Kragen. Der
Glöckner von Notre Dame ging nicht nur musikalisch unter die Haut. Das Musical, basierend auf
dem Roman Notre Dame de Paris von Victor Hugo,
stellte mit einem tollen Bühnenbild und mit Schauspielern, die nicht nur durch ihre Stimmen sondern
auch durch ihre Darstellung überzeugten, Probleme
im Paris im 15. Jahrhunderts dar. Beeindruckend war
neben der mitreißenden Musik auch die Aktualität
der Thematik: Nur durch menschliche Nächstenliebe
und Toleranz gegenüber Andersdenkenden kann ein
friedliches Miteinander gewährleistet werden. Eine
Botschaft, die uns lange begleiten wird…
M. Batteux

Team Staffel 2017 „Ohne uns läuft nichts“
Am 16.07, den dritten Tag der Berliner Wasserbetriebe 5x5 km TEAM Staffel 2017, waren 1.895
Teams am Start, drei Teams mit 15 LehrerInnen
repräsentierten unsere Schule. Wir hatten viel Spaß
zusammen, diese sportliche Herausforderung zu
meistern und danach noch das gesponserte Picknick
zu genießen. Bei guter Musik herrschte eine ausgelassene Stimmung. Auf der Strecke wurden wir motiviert von Trommelgruppen, ZuschauerInnen und
natürlich feuerten wir uns auch gegenseitig an. Besonders wollen wir uns bei KollegInnen bedanken,
die ganz spontan eingesprungen sind und somit echten Teamgeist bewiesen haben. Nächstes Jahr sind
wir wieder dabei und freuen uns über noch mehr
MitstreiterInnen!

Bei der Spandauer Hallenrunde im Februar 2017
erreichten die Jungs den dritten Platz bei sieben
Teilnehmern. Mit etwas mehr Konzentration vor
dem Tor hätte sicherlich auch „mehr" herausspringen
können…
Noch besser lief es dann bei der Feldrunde. Nach
einer souveränen Vorrunde mit zwei Siegen und
ohne Gegentor gegen die Carlo-Schmid-Oberschule
(6:0) und die Martin-Buber-Oberschule (1:0) qualifizierte sich die Mannschaft für die Spandauer Endrunde. Dort musste man sich der Heinrich-BöllOberschule zwar mit 0:1 geschlagen geben, aber
durch verdiente Siege über die Martin-BuberOberschule (3:0) und die Bertolt-Brecht-Oberschule
(2:0) erreichte man einen hervorragenden zweiten
Platz, der zur Teilnahme am Regionalentscheid
NordWest der Bezirke Reinickendorf, Spandau und
Mitte berechtigte.
Auch hier zeigte die Mannschaft wieder ihr ganzes
Leistungsvermögen und schloss die Vorrunde mit
zwei Siegen über die Hemingway-Schule (2:1) und
das Romain-Rolland-Gymnasium (1:0) als Gruppenerster ab.
Im Halbfinale traf man dann im Spandauer-Duell
abermals auf die Heinrich-Böll-Oberschule. Dort
musste man relativ schnell einem zwei ToreRückstand hinterherlaufen. Letztendlich kämpfte
sich die Mannschaft aber leidenschaftlich ins Spiel
zurück, verlor am Ende leider etwas unglücklich mit
1:2. Alle 15 Jungs zeigten während der Turniere eine
super Einstellung und haben ihre Schule mehr als
hervorragend vertreten!
B. Barisic

J. Kropka

Obere Reihe von links: Arja Jawadi (7a), Matti Ullmann (8c),
Paul Ginapp (8c), Umran Saied (8b), Berkay Yildiz (8b), Ilias
Öksüz (7b), Marvin Pöhl (7c), Dominik Pohl (7d), Herr Barisic.
Untere Reihe von links: Alican Ali (7d), Noel Hoppe (7d),
Toprak Yesil (7a), Yousuf Khan (8b), Zinedin Muslija (7a),
Dominik Nogradi (7d) und Dominik Mosbach (7c).
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Neues aus der Schulbücherei
•Für die zahlreichen Bücherspenden, die uns zur
Verfügung gestellt wurden, möchten wir uns ganz
herzlich bei Frau Penski und Herrn Dr. Lehmann
bedanken
•Frau Silke Jahr-Hunz, eine Mutter aus der Klasse
9d, wird sich ab sofort um die Rückgabe der Bücher in der Bücherei sowie die neue Katalogisierung kümmern, für diese stetige und regelmäßige
Arbeit möchte ich mich recht herzlich bei ihr bedanken.
•Bei den OberstufenschülerInnen kam der
Wunsch auf, die Schulbücherei auch in den Freistunden zur Verfügung zu stellen. Leider können
wir diesem nicht nachkommen, da sich gezeigt
hat, dass es einige SuS an unserer Schule gibt, die
nicht ordnungsgemäß und sorgsam mit dem Bestand in der Bücherei umgehen können und ferner
wir einen großen Verlust an Büchern zu verzeichnen haben.
•Am 06.07.2017 wurden wir, das Team von der
Schulbücherei, in das rote Rathaus zur Preisverleihung des Wettbewerbes „Beste Schulbibliothek
des Jahres 2017 Berlin und Brandenburg“ eingeladen. Unsere Schule hat das erste Mal an diesem
Wettbewerb teilgenommen und gespannt mit anderen 26 Teilnehmern auf die Ergebnisse der Jury
gewartet. Dieser Wettbewerb fand zum vierten
Mal statt und wir sind mit neuen Ideen und Anregungen für unsere Bücherei wieder nach Hause
gegangen. Wir wurden mit einer Urkunde und
einem schönem Geschichtsbuch geehrt.
•Am 07.07.2017 fand erfolgreich der zweite
Schulbuchbasar unten in der Glashalle statt. Die
Einnahmen werden für die Neuanschaffung von
Büchern verwendet.
Roswitha Stephan-Glitzner

sich für die Mitarbeit an der Schule zu interessieren und mitzumachen.
Sie können sich in jedem Fall mit Ihren Fragen an
die Leiterin unserer Elterninitiative wenden:
Frau Roswitha Stephan-Glitzner erreichen Sie
unter der E-Mail: elterninitiative@cfvsiemens.de

Aktuelle Projekte der Elterninitiative:
Schulbücherei
Für die Schulbücherei hat die Elterninitiative erneut Finanzmittel beantragt. In Kürze werden wir
erfahren, ob uns weitere Mittel zur Verfügung
gestellt werden. Mit diesen Mitteln soll der Bücherbestand digitalisiert und weitere Bücher angeschafft werden.

T-Shirt-Projekt
Im neuen Schuljahr ist eine Sammelbestellung für
Schulkleidung geplant. Federführend für diese
Aktion wird Frau Brettscheider aus der Klasse 9d
sein. Die KlassenleiterInnen werden in den Klassen Bestellformulare an die SuS ausgeben. Die
SuS und Eltern werden gebeten diese Bestellformulare termingerecht und in Vorkasse bei der
Klassenleitung abzugeben. Zeitnah erfolgt dann
die Verteilung der bestellten Artikel durch die
Elterninitiative. Weitere Informationen werden
dazu rechtzeitig verteilt. Die Schulkleidung können Sie sich jederzeit über den Homepage-Link
der Schule oder direkt in der Schulstation ansehen.

Den Link finden Sie direkt auf der Schulhomepage auf der rechten Spalte unter dem Vertretungsplan.
Wir möchten die Schule im Sinne der Schulentwicklung unterstützen und freuen uns über Ihre
Anregungen und Ideen.

Die Elterninitiative berichtet:

Sie können das Team der Elterninitiative unter
folgender
Mailadresse
erreichen: elterninitiative@cfvsiemens.de

Die Elterninitiative ist entstanden, weil große
Aufgaben bekanntlich einfacher werden, wenn sie
auf mehreren Schultern verteilt werden. Wir, das
gesamte Team, möchten Sie bitten und ermuntern

Im Namen des gesamten Teams der Elterninitiative
Roswitha Stephan-Glitzner
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Liebe ElternvertreterInnen,
mit Freude grüße ich Sie ganz herzlich und möchte
Ihnen durch den Newsletter mit diesem Artikel zusammenfassend weitere Informationen zukommen
lassen.

schaffungen etc. Weitere Ergebnisse aus dem Jour fixe
vom 17.05.2017: Die kollegiale Hospitation (fachfremd oder fachintern) sollen weiter voran gebracht
werden; Konzept und Ideen stellte Frau Göttling allen
Beteiligten vor.

GEV:

Herzliche Grüße,

•Seitens der Elternschaft bestand der Wunsch nach
weiteren Informationen bezüglich der baulichen Mängel an der Schule. Ferner möchte sich die Elternschaft
gerne einbringen, um die Beseitigung der baulichen
Mängel zu beschleunigen. Der GEV-Vorstand hatte
mehrfach an den BEA Anträge gestellt und um Unterstützung gebeten. Frau Kremer berichtete ausführlich
über die Vorgehensweise des BZA. Die Gelder für die
Turnhalle sind vorhanden, die Ausschreibungen laufen. Wir warten auf den Termin für den Baubeginn.
Als Übergangssituation wird der Sportunterricht teilweise an der Robert- Reinick stattfinden.
•Der GEV-Vorstand erhält folgenden Bericht bezüglich der Kommunikation mit dem neuen Mailverfahren. Die ElternvertreterInnen äußern sich positiv über
dieses Verfahren. Der Informationsfluss ist dadurch
verbessert worden – die Elternschaft hat das Gefühl
mehr Informationen als in Papierform zu erhalten.
Lösungen von Eltern, die nicht Ihre Mailadresse abgegeben haben, wurden gefunden.
•Die ElternvertreterInnen begrüßen den Vorschlag, in
der Bücherei eine Handyruhezone einzuführen. Weitere Regelungen bezüglich der Handynutzung werden
neu in der Schulkonferenz beschlossen.
•Eltern werden gebeten sich an die Schulstation zu
wenden. Für einige der AGs werden noch weitere
AnleiterInnen gesucht.

Musik:
Die Auswertung des Musikabends vom 29.03.2017
fand statt. Der Abend verlief sehr erfolgreich in einer
sehr gut gefüllten Aula. Das Programm wurde als sehr
abwechslungsreich empfunden. Die Unterstützung der
Kollegen ist unbedingt erforderlich, um für die nötige
Ruhe in der Aula zu sorgen; das verlief in diesem Jahr
besser als im vergangenen. Es wurden Spenden in
Höhe von ca. 270€ eingenommen. Die Einnahmen
werden u.a. für ein vierwöchiges Chorprojekt im September/Oktober 2017 verwendet.

Roswitha Stephan-Glitzner

Theaterstück „ONLINE“ mit Workshop an
unserer Schule
Am Freitag, den 23.06.2017 besuchte das Theater
Der Weimarer Kultur-Express mit dem bekannten
Theaterstück „ONLINE“ unsere Schule. Teilgenommen haben alle SchülerInnen der 7. und 8.
Klasse.
Die Vorstellung dauerte ca. 60 Minuten und im
Anschluss fand eine gemeinsame Besprechung
und Auswertung mit den Darstellerinnen statt. Die
SchülerInnen zeigten großes Interesse und es
wurden viele Fragen zur Thematik an die Schauspielerinnen gestellt.
Der Weimarer Kultur-Express richtete sich mit
der Theatervorführung gegen die Gefahren von
Social-Media-Sucht und möchte zum bewussten
Umgang mit den Neuen Medien anregen.
Auch an unserer Schule sind der Medienkonsum
und der Umgang mit den Neuen Medien immer
wieder Themen in der Klasse und auf dem Schulhof.
Smartphones und Tablets gehören für viele Menschen mittlerweile zu den elementaren Lebensbestandteilen, deren maßvolle Gebrauch gelernt und
der Konsum regelmäßig hinterfragt werden sollte.
N. Ibrahim

Ergebnisse aus dem Jour fixe vom 06.04.2017
zum Thema „Finanzen“:
Mindestens 25 % der zugewiesenen Summe soll für
IT-Angelegenheiten verwendet werden; insgesamt
stehen der Schule für das Haushaltsjahr 2017 ca.
35000€ zur Verfügung. Nach langen Verhandlungen
bekommt der FB Musik Zuweisungen Höhe von ca.
1500€ für Lehrbücher, Instrumentenpflege, Neuan-
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Schulstart in das Schuljahr 2017/2018
Planung für die Sek I:
Montag, den 04.09.2017
1. Stunde: Unterrichtsfrei, Dienstbesprechung der Lehrkräfte
2. Stunde: Unterrichtsbeginn: Unterricht bei der Klassenleitung
3.-5. Stunde: „Aktivitäten“ entsprechend der Jahrgangsplanungen für die Klassen
8 bis 10
12:45 Uhr: Treffpunkt aller auf dem Schulhof zum gemeinsamen
Schuljahreseinstieg
(„Willkommen“ zum Schuljahresbeginn mit Grillen, Kaffee & Kuchen, Vorstellung
der neuen KollegInnen)
10.00 Uhr: Einschulung der Schülerinnen und Schüler unserer neuen 7. Klassen in
der Aula
Ab Dienstag, den 05.09.2017
Entsprechend der Jahrgangsplanungen für die Klassen 7 bis 10 finden die
einzelnen „Aktivitäten“ bis einschließlich Freitag, den 08.09. statt.
Ab Montag, den 11.09.2017
Unterricht nach Plan

Planung für die Sek II:
Montag, den 04.09.2017
1. Stunde: Unterrichtsfrei, Dienstbesprechung der Lehrkräfte
2. 8:45 – 11:00 Uhr Info-Veranstaltung für das 3. Semester in der Mensa durch
Frau Leberecht; anschließend werden die Stundenpläne ausgegeben; es
besteht Anwesenheitspflicht.
3. 11:00- 12:45 Uhr Info-Veranstaltung für das 1. Semester in der Mensa durch
Frau Leberecht; anschließend werden die Stundenpläne ausgegeben; es
besteht Anwesenheitspflicht.
12:45 Uhr: Treffpunkt aller auf dem Schulhof zum gemeinsamen
Schuljahreseinstieg
(„Willkommen“ zum Schuljahresbeginn mit Grillen, Kaffee & Kuchen,
Vorstellung der neuen KollegInnen); es besteht
Anwesenheitspflicht (An- und Abmeldung bei Le/Gö)
Ab Dienstag, den 05.09.2017 gilt ein gesonderter Plan (siehe Aushang)!
Entsprechend der Jahrgangsplanung für die Oberstufe finden die einzelnen
verbindlichen „Aktivitäten“ bis einschließlich Freitag, den 08.09. statt. Es besteht stets
Anwesenheitspflicht!
Ab Montag, den 11.09.2017
Unterricht nach Plan

Seite 8

SIEMENS-NACHRICHTEN
SOMMER 2017

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebes Kollegium und liebe Eltern,
das Schuljahr 2016/2017 ist nun zu Ende.
Alle Schülerinnen und Schüler haben nach
einem bewegten, abwechslungsreichen und
vielleicht auch manchmal anstrengendem
Schuljahr ihre Zeugnisse bzw. Ihren
Abschluss erhalten, und können nun ihre
wohlverdienten Ferien genießen. Wir
hoffen, dass der Großteil aller
SchülerInnen mit den erreichten
Leistungen zufrieden ist, und nun
entspannt die Ferien genießen kann.
Auch dem gesamten Kollegium des CarlFriedrich-von-Siemens-Gymnasiums
wünschen wir erholsame Ferien- und
Urlaubstage im Kreise Ihrer Familie.
Wir freuen uns, gemeinsam mit allen
Schulbeteiligten das Schuljahr 2017/2018
beginnen zu können und freuen und auf
eine kreative und erfolgreiche
Zusammenarbeit.

Auch das CarlFriedrich-vonSiemensGymnasium
wünscht
euch/Ihnen
allen
wunderbare und
vor allem
erholsame
Sommerferien!
☺☺☺

Mit herzlichen Grüßen vom GEV-Vorstand
sowie der Elterninitiative
Roswitha Stephan-Glitzner, Simone Brettschneider,
Stefan Kröger, Songül Güler, Silke Jahr-Hunz, Svenja
Wielewicki, Andrea Nied, Andreas Laier, Katrin Meyer,
Jörg Borgmann uvm.
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