Liebe Leserinnen und Leser des Schiller-Newsletter,
alle Jahre wieder kommt die elektronische Botschaft in ihr Postfach
geflattert…. ja es ist bald wieder soweit, der Weihnachtsbaum wird gerade
von den Schülern aus der 7. Klasse geschmückt, der Duft von
Tannennadeln weht durch das Schulgebäude und die Tage werden immer
kürzer….
Das Schiller-Gymnasium blickt auf ein wechselvolles, erfolgreiches und
„erbauliches“ Jahr zurück. Jetzt sind wir offiziell „große Schule“ und
bekommen theoretisch mehr Beförderungsstellen und eine zusätzliche
Pädagogische Koordination – nur wann? Die zuständigen Stellen haben
doch sehr viel mit der Situation an den Grundschulen zu tun und wirken
deutlich angespannt. Leider ist sowohl die Referatsstelle für die Gymnasien
in der Senatsverwaltung als auch die Schulratsstelle in der Außenstelle in
Charlottenburg-Wilmersdorf zurzeit nicht besetzt – das beschleunigt die
Vorgänge leider nicht…In der Personalgewinnung merkt man auch an den Bewerber- und
Referendariatszahlen für das Gymnasium, dass der Lehrermangel nicht nur
an den Grundschulen besteht. Wir haben noch Glück, unsere Schule ist
sehr beliebt. Einige junge Kolleginnen und Kollegen ziehen jedoch das
Beamtentum vor und wechseln nach dem Referendariat in andere
Bundesländer, wir können sie nicht halten. Wir konnten trotzdem vier hoch
motivierte Neueinstellungen für den Einstellungszeitpunkt Februar 2018
erfolgreich realisieren. Der Unterricht wird daher vollständig abgedeckt –
für Eltern eine gute Botschaft. Im nächsten Jahr werden wir eine
neue Verwaltungsleitung anstellen können, die auf dem langen Weg zur
selbstverantwortlichen Schule mit zentraler Datenverwaltung ein wichtiger
Baustein ist.
In diesem Schuljahr erhielten wir vom Senat ca. 40
Sprachbildungsstunden zur Förderung in der Mittelstufe zusätzlich.
Durch Klassenteilungen ist es uns möglich, die Defizite im sprachlichen
Bereich in den Fächern teilweise zu kompensieren, dafür können wir 1,5
Lehrerstellen zusätzlich einsetzen. Neben der Sprachbildung sind wir auch

In diesem Schuljahr erhielten wir vom Senat ca. 40
Sprachbildungsstunden zur Förderung in der Mittelstufe zusätzlich.
Durch Klassenteilungen ist es uns möglich, die Defizite im sprachlichen
Bereich in den Fächern teilweise zu kompensieren, dafür können wir 1,5
Lehrerstellen zusätzlich einsetzen. Neben der Sprachbildung sind wir auch
aufgefordert, die Medienbildung neu zu strukturieren. Wir werden in
einem „Spiralcurriculum“ unsere Medienprodukte fixieren und für jeden
Schüler ein Medienbildungsportfolio entwickeln, vom Plakat über die
Internet-Recherche bis zum mediengestützten Vortrag. - Alle Fachbereiche
haben intensiv am fachübergreifenden Unterricht gearbeitet. Wir haben
ca. 12 Themen in jeder Jahrgangsstufe, die wir durch die Zusammenarbeit
von mehreren Fächern multiperspektivisch bearbeiten. - Unsere
naturwissenschaftlichen Fächer sind weiterhin sehr beliebt. Obwohl es nicht
unser Profil ist, haben wir drei Physik-Leistungskurse, drei Bio-LKs und zwei
Chemie-LKs. Hier wird erfolgreiche Arbeit geleistet, unsere schulspezifische
Teilung in den NaWi-Fächern zahlt sich aus.
Erfreulich ist, dass wir als eine der acht Pilotschulen Berlins bei
der Entfaltung der Europäischen Dimension ausgewählt wurden und
uns außerdem auf den Weg machen, das Label Faire Schule zu erwerben.
Unser Erasmus+-Projekt mit Schulen in Warschau ist bereits in der
Durchführung, die Kolleginnen und Kollegen waren vor zwei Wochen bei
uns zu Gast.
Die Studien- und Berufsorientierung erfährt mit der 7. Berufsbörse am
29. November für unsere 10. Jahrgangsstufe und die Gymnasiale
Oberstufe wieder ein wunderbares Highlight. Schicken Sie Ihre Kinder
dorthin, berichten Sie über diese wertvolle Veranstaltung und stellen sich
selbst als Berufsexpertinnen und –experten vor – das hilft allen Beteiligten.
Wir informieren jetzt verpflichtend jeden Abiturienten im Einzelgespräch
mit der Jugendberufsagentur, damit die Studienentscheidung fundiert
gefällt wird.
Überaus erfolgreich hat unsere Politik-AG „Schiller-Talks“ mit
verschiedensten Bundespolitikern im Hause durchgeführt und vor wenigen
Tagen in einer Bundesrat-Simulation am Original-Schauplatz hervorragend
brilliert. Das politische Bewusstsein der Schülerschaft hat insgesamt
zugenommen…. ..Stöbern Sie in diesen dunklen Tagen auf den
informativen und fröhlichen Seiten unserer homepage - wir können uns
sehen lassen, dort finden Sie auch den Film zum Schüler-Bundesrat!
Ein hervorragend durchgeführter und
organisierter Vorlesewettbewerb mit einer Schüler-Jury ist in der letzten
Woche über die Aula-Bühne gegangen, eine Freude für jeden Zuhörer und
sicher auch für die aufgeregten Interpreten. Auch hier spürt man die
Früchte, die in unserer neuen Schülerbücherei als Früchte ausgestreut
worden sind.

Herzlich einladen möchte ich Sie zu unserem Weihnachtskonzert am 13.
Dezember um 19.30 Uhr. Wir sind gespannt, was auf der Musikfahrt in
die Landesmusikakademie Colditz an wunderbaren Stücken, vom Barock
bis zum Rock geprobt wird. Auf solistische Überraschungsbeiträge an
diesem Musikabend durch die mehr als 100 Musikantinnen und Musiker
sind wir sehr gespannt.
Am Tag der offenen Tür am 18. Januar 2018 ab 16.30 Uhr wird das
Schulgebäude im neuen Glanz erstrahlen, mit neuen Toiletten, einem
komplett sanierten D-Gebäude, neuen Türen und Beleuchtungsanlagen,
einer neuen Lehrküche, einem sanierten Sanitärtrakt in der Sporthalle,
usw. usw.). Es gibt noch viel zu tun, im nächsten Jahr wird das Dach
saniert, die Räume in den Naturwissenschaften werden vollkommen
erneuert, Versorgungsleitungen auf den Stand der Technik gebracht, das AGebäude wird grundsaniert - um nur die wichtigsten Baustellen zu nennen.
Alle diese Sanierungen tragen dazu bei, dass das gute Schulklima auch
durch das Gebäude unterstützt wird. Uns ist allen - in Berlin - klar, dass
Baustellen ihre speziellen Zeitschienen haben.
Unsere Emailadresse hat sich geändert. Sie heißt
nun: sekretariat@sgym.de
Ihnen wünsche ich auf diesem Weg ein schönes Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch ins nächste Jahr
Herzlichst Ihr Schulleiter
Gerold Hofmann

