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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
mit den bevorstehenden Osterferien ist wieder eine Etappe im Schuljahr 2018/2019 vollendet und bei der
Kürze dieses Schuljahres das laufende Schuljahr auch fast schon wieder vorbei.

Zurückliegendes
Schülerinnen und Schüler des Dathe-Gymnasiums haben wieder erfolgreich an verschiedenen
Wettbewerben teilgenommen. Im diesjährigen Jugend forscht-Wettbewerb belegten Schüler/innen unserer
Schule 1. Plätze und qualifizierten sich damit für den Landeswettbewerb, wo sie einen 2. Platz und einen
Sonderpreis erhielten. Zusätzlich erhielt unsere Schule einen Schulpreis. Auch am Geographie-Wettbewerb
Diercke-Wissen haben unsere Schüler/innen erfolgreich teilgenommen und in der Landesolympiade
Mathematik gab es ebenfalls 1. und 2. Preise.
Unsere Säule im Schulprogramm Weltoffen wird auch durch unsere Schüleraustausche repräsentiert. Zuletzt
haben wir unsere slowakischen Partner/innen aus Poprad in Berlin begrüßt. Finnische Gäste waren ebenso
bei uns und Schüler/innen des Jahrganges 8 haben den Gegenbesuch in Paris angetreten. Auch für die
Fremdsprache Spanisch besteht der Kontakt zu unserer Partnerschule in Nicaragua weiter und wird aktiv
gepflegt.
Die Schüler*innen und Lehrkräfte der Kurse des 2. Semesters haben Ende März voller Freude ihre
Fahrtenprogramme durchgeführt.
In den Theateraufführungen und den Projekten rund um den Anti-Rassismus-Tag haben die Schüler*innen
ihre Leistungen und ihr Engagement zeigen können.
Engagement für eine entschiedenere Politik Klimaschutz zeigen auch die Schüler*innen mit der Aktion
FRIDAYS FOR FUTURE. Das damit verbundene Fernbleiben vom Unterricht führte und führt weiterhin zu
kontroversen Diskussionen um das Streik- bzw., besser formuliert, Demonstrationsrecht neben der Pflicht
zur Unterrichtsteilnahme. Von Seiten der Senatsbildungsverwaltung gibt es keine offizielle Stellungnahme.
Ich habe dazu bereits mit Schüler*innen gesprochen, Eltern und Lehrkräfte informiert. Das Fernbleiben vom
Unterricht ist ein unentschuldigtes Fehlen, die Teilnahme stellt keinen Beurlaubungsgrund dar. Insofern
werden die Lehrkräfte diese Stunden auch als unentschuldigt erfassen. Die in der Gesamt-Schulstatistik
auftretenden UE-Stunden könnten in der Öffentlichkeit je nach Belieben als Statement der Schüler*innen
des Dathe-Gymnasiums angesehen werden. Auch unabhängig von den Freitagsdemonstrationen sind am
Dathe-Gymnasium Unterrichtsinhalte, die sich am Lernen in globalen Zusammenhängen orientieren, ein
fester Bestandteil der Curricula und werden von den Lehrkräften und Lerngruppen in einer großen
Bandbreite und mit viel Kreativität konkret verwirklicht. Gleichermaßen besteht ein gewisses Verständnis,
dass in diesen Stunden nicht zusätzliche Leistungsüberprüfungen angesetzt werden müssen. Langfristig
festgesetzte Klassenarbeiten oder Klausuren müssen davon jedoch ausgenommen bleiben, da das 2. kurze
Schulhalbjahr kaum Terminverlegungen zulässt.
Das 2. Schulhalbjahr begann mit einer Neuauflage der Ganztagsangebote und die AG’s erfreuen sich trotz
voller Stundenpläne ihrer Beliebtheit.
Darüber werden sich die zwei neuen 5. und 7. Klassen des kommenden Schuljahres sicherlich freuen. Wir
können uns diesbezüglich wieder über eine gute Nachfrage im Rahmen des Anmeldeverfahrens freuen.
Neben den demografischen Gegebenheiten unseres Bezirkes spielt in den Aufnahmegesprächen auch
immer wieder der gute Ruf unserer Schule, die Klarheit in der Außendarstellung und die besonders offene
und freundliche Atmosphäre zum Tag der offenen Tür eine entscheidende Rolle.
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Die Schulkonferenz hat am 12.03.2019 die neue Stundentafel beschlossen. Dem vorangegangen ist ein
langfristig angelegter, kontrovers und mit großem Engagement geführter Diskussions- und
Entscheidungsprozess. Nach der Vorlage von zwei Vorschlägen aus der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte
haben sich die Mitglieder der Schulkonferenz mit der notwendigen 2/3-Mehrheit für denjenigen Vorschlag
entschieden, der die höhere Varianz für die Schüler*innen, insbesondere im Wahlpflichtbereich der 10.
Klasse bietet, und sind damit nicht dem Mehrheitsvotum der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte gefolgt. Neben
der konkreten Umsetzung im Stundenplan des kommenden Schuljahres und der Ausgestaltung der
Fachinhalte auf der Grundlage des Rahmenlehrplanes wird auch der Diskussionsprozess selbst noch eine
Weile lang Gesprächsthema in den Gremien der Lehrkräfte sein. Die Kurswahlen der Schüler*innen im
veränderten Wahlpflichtangebot sowie für die Oberstufe sind abgeschlossen und werden dann ab Mai in die
Überlegungen zur Einrichtung und zum Lehrkräfteeinsatz des neuen Schuljahres einfließen.

Kommendes
Im Laufe des bisherigen 2. Schulhalbjahres waren mehrere Lehrkräfte zeitweilig abwesend bzw. werden
auch nach den Osterferien zu vertreten sein. In Zusammenhang mit dem Lehrkräftemangel ist es kaum noch
möglich Vertretungslehrkräfte zu finden. Zum großen Teil haben mehrere Kolleginnen und Kollegen
zusätzlichen Unterricht übernommen. Ziel ist es in allen Fällen den Fachunterricht vollständig zu erteilen und
eine Übergabe der Lehrinhalte und erreichten Ziele zu sichern. Wir bedanken uns für das Verständnis, das
Sie immer wieder für die damit verbundenen Veränderungen aufbringen.
Nach den Osterferien wird das Mittagessen nach dem Cook and Chill - Verfahren angeboten werden
können. „Beim Verfahren des Cook and Chill (auch: cook-chill oder CC) werden die warmen
Speisenkomponenten auf herkömmliche Weise zubereitet und gegart, dann aber innerhalb von 90 Minuten
auf eine Temperatur von unter 4 °C gekühlt. Man nennt dies Schnellkühlung. Die gekühlte Speise kann bei
ununterbrochener Kühlkette bis zu vier Tage ohne Qualitätsverlust gelagert werden. Sie wird erst unmittelbar
vor der Ausgabe wieder auf Verzehrstemperatur erwärmt. Dieser Prozess wird in der Fachsprache als
Regenerierung bezeichnet. „ (Zitat Wikipedia) Die dazu notwendige technische Ausstattung der Küche wird
in den Ferien installiert. Damit wird sich vor allem die Qualität von Kartoffeln und Gemüse deutlich
verbessern. Wiederholend möchte ich darauf hinweisen, dass eine Vorbestellung des Mittagessens bis 18
Uhr des Vortages zwingend notwendig ist, um die gewünschte Menge realistisch und ohne Verschwendung
vorhalten zu können.
Der Studientag der Lehrkräfte am 30.04.2019 wird der Arbeit an den Fachcurricula in Zusammenhang mit
der veränderten Stundentafel zum Schuljahr 2019/2020 dienen.
Der Elternsprechtag am 02.05.2019 dient auf der Grundalge der Zwischennoten zu Ihrer Information und
ggf. Beratung der Schüler*innen.
Bereits vor den Osterferien haben die schriftlichen Abiturprüfungen und Prüfungen zum Mittleren
Schulabschluss für die 10. Klassen begonnen, es folgen im Weiteren die zugehörigen mündlichen
Prüfungen. Bitte beachten Sie hierzu die bereits mitgeteilten Tage mit nur eingeschränktem
Unterrichtsangebot. Soweit wie möglich werden wir Klausurtermine, Beratungs-, Projekt- und
Betreuungsangebote für die anderen Jahrgänge anbieten und damit neben und ergänzend zum Unterricht
wieder Projekte und Aktionen rund um unser Schulprofil verwirklichen. Die Wahlpflichtkurse Kunst des 10.
Jahrgangs setzen das Graffiti-Projekt fort, die Enrichmentkurse gestalten ihre Projekttage und im
Zusammenhang mit den Tagen der Abiturprüfungen werden im Rahmen des Sonderstundenplanes ganz
sicher anregende und auch außerschulische Lerngelegenheiten geschaffen. Die bevorstehenden
Sommerkonzerte am 22. und 23.06.2019 haben ihre Tradition und werden voraussichtlich schnell
ausverkauft sein.
Bitte beachten Sie dazu die Informationen der Klassenleitungen und auf unserer Homepage.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es an den folgenden Tagen kein
Mittagessen in unserer Schule gibt: 30.04.; 03.05.; 17. bis 19.06.2019
Um Verständnis möchte ich als Schulleiterin auch bitten, wenn die Lehrkräfte unserer Schule im eng
terminierten Korrektur- und Prüfungsprogramm nicht immer so verfügbar und energiegeladen, wie zu
anderen Schuljahreszeiten, die Lehr- und Gesprächszeiten ausfüllen können.
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Ankündigung zum neuen Schuljahr
Nach nunmehr drei Jahren des Stillstandes werden mit Beginn der Sommerferien wieder Bauarbeiten in der
Schule stattfinden. Die Räume des Vorderhauses zur Helsingforser Straße werden grundsaniert. Neben
neuen Böden, neuer Licht- und Elektroinstallation wird auch die längst überfällige Erneuerung der
Heizungsanlage vorbereitet. Mit den auf 18 Monate angesetzten Maßnahmen werden selbstverständlich
Einschränkungen einhergehen, die zu Beginn insbesondere die Bereiche der Schulverwaltung und die
Arbeitsplätze der Lehrkräfte im Vorderhaus betreffen. Wir werden ein vorübergehendes Sekretariat und
einen gesamten Verwaltungsbereich inclusive des notwendigen PC-Netzwerkes einrichten müssen.
Der Verlust von Unterrichtsräumen, zunächst leider der beiden Musikräume, wird durch zwei KlassenraumContainer, die auch dem Bolzplatz zur Marchlewskistraße Platz finden, vermindert. Hierzu müssen noch vor
dem Schuljahresende kluge Umzugs-, Umräum- und Raumlösungen gefunden werden, die Unterstützung
des Schulamtes wurde zugesagt. Die letzten Schultage werden wir dafür gemeinsam mit den Schüler*innen
nutzen.
Wenn dann mal alles fertig ist, werden die letzten maroden Fußböden, bröckelnden Putzflächen und im
Stückwerk renovierten Flächen vergessen werden können. Von noch größerer Wirkung aber werden, durch
veränderte Grundrisse, die neuen Nutzungsmöglichkeiten der Verkehrsflächen im Vorderhaus mit einem
Aufenthaltsbereich für Schüler*innen, erweiterten Arbeitsflächen für die Lehrkräfte und funktionalen
Empfangs- und Verwaltungsbüros sein. Ich bin überzeugt davon, dass sich unser aller „Aushalten“ in der
Zwischenzeit in Form von größerer Raumzufriedenheit auszahlen wird.
Weitere Informationen zum neuen Schuljahr werden Sie im Elternbrief zum Ende des Schuljahres lesen
können.

Allen Familien wünschen wir schöne Osterferien.

Mit freundlichen Grüßen

Schulze
Schulleiterin

Ausgewählte Termine des 2. Schulhalbjahres
Osterferien
Maifeiertag
Elternsprechtag; 18:30 Uhr Elternversammlung für Q2
Sonderstundenplan im Zusammenhang mit den Prüfungen für Klasse 10
und Abitur
Sommerkonzerte
Sonderstundenplan im Zusammenhang mit den Prüfungen (Projekte,
Workshops, Beratungsangebote)
Himmelfahrt & unterrichtsfrei
Pfingstmontag + Ferientag
Betriebspraktikum der 9. Klassen
Abiturzeugnisübergabe
Übergabe der Zeugnisse und letzter Schultag

13.04. - 28.04.2019
01.05.2019
02.05.2019
14. - 17.05.2019
22./23.06.2019
27. - 29.05.2019
30.05. - 31.05.19
10.06. – 11.06.2019
03.06. - 14.06.2019
14.06.2019 um 17 Uhr
19.06.2019

Nutzen Sie auch unsere Homepage, um sich über aktuelle Termine und Aktionen zu informieren. Den
vollständigen und jeweils aktualisierten Terminkalender finden Sie hier veröffentlicht.

Bitte beachten Sie bei Interesse das Angebot unseres Kooperationspartners Intellego zu schulischen
Förderkursen.
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