
 
Berlin-Neukölln im August 2019 

 
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. 

Mt 10,7 (E)  
 

iebe Eltern, 
mit der Losung für den Monat August möchte ich diesen Elternbrief beginnen. Ich  
begrüße besonders die Eltern unserer neuen Schülerinnen und Schüler. Ich hoffe, dass sich Ihre 

Kinder gut an unserer Schule eingelebt haben. Die Gottesdienste zur Begrüßung unserer neuen 1-, 7- 
und 11-Klässler waren sehr feierlich und wertschätzten unsere neuen Schülerinnen und Schüler. Es gibt 
viel Neues zu berichten, unsere Homepage informiert Sie über das vielfältige Schulleben. Wichtige In-
formationen, wie die aktuelle Terminschiene, die in einem neuen Gewand erscheint, können Sie dort 
einsehen. Im Bereich Download finden Sie weitere Informationen, zum Beispiel zur Benotung, zur 
Kurswahl oder zu aktuellen schulischen Veranstaltungen. 
 

Wir begrüßen als neue Kollegen Herrn Jan Apitz 
(Kunst und Deutsch), Frau Karoline Dick (Englisch und 
Sport), Frau Leonie Ratschow (Religion und Franzö-
sisch), Frau Kirsten Reiber (Englisch und Geschichte), 
Frau Christina Rostasy (Biologie und Deutsch), Frau 
Katharina Schulze (Musik und Deutsch) und Frau 
Laura Stern (Grundschule). Wir freuen uns weiterhin, 
dass unsere bisherige Sekretärin, Frau Andrea Karl, 
die Stelle der Verwaltungsleitung besetzt hat. Als 
Sekretärin konnten wir Frau Angelina Wudewitz ge-
winnen, die aus der Geschäftsstelle der Schulstiftung 

zu uns gekommen ist.  
Frau Stephanie Keil ist aus der Elternzeit an unsere Schule zurückgekehrt. Frau Elisa Bräuer hat gehei-
ratet und heißt nun Frau Elisa Henrich. 
 
Am 27.08.2019 findet um 18.00 Uhr im Musikraum ein Informationsabend für die Eltern unserer  
6. Klassen zum Thema „Übergang in die ISS“ statt. Hier werden alle wichtigen Fragen zum Übergang in 
die 7. Klasse beantwortet. Im Anschluss finden die Elternversammlungen der 6. Klassen statt.  
 
Das kostenfreie Mittagessen für die Schüler der Grundschule ohne Hortvertrag findet in der 2. Hof-
pause im Essenraum der 4. Klassen statt. Voraussetzung für die Teilnahme am kostenfreien Mittages-
sen ist der Abschluss eines Essensvertrags. Die Eltern der Schüler der 1.-3.Klassen ohne Hortvertrag 
wenden sich bitte bezüglich der Absprache der Essenszeiten an die Erzieher im Hort. 
 
Wir bitten darum, dass bis zum 20.09.2019 Anträge für 
die Erteilung eines Nachteilsausgleiches oder der Aus-
setzung der Rechtschreibnote (Grundschule) im Zu-
sammenhang mit einer diagnostizierten Lese-
Rechtschreibschwäche / -störung abgegeben werden. 
Die Anträge erfolgen über die Klassenleitung an den 
Schulleiter. Anträge auf Nachteilsausgleich in den Abi-
turprüfungen müssen grundsätzlich bis zum 19.12.2019 
bei Frau Malur, in den BBR- und MSA-Prüfungen bis 
zum 31.1.2020 bei Frau Müller, eingereicht werden. 
 
 

L 



Unsere Schule besuchen auch Kinder anderer Glaubensgemeinschaften. An bestimmten Feiertagen, 
wie z. B. am Tag der Heiligen Drei Könige, können katholische Schüler vom Unterricht beurlaubt wer-
den, um an der heiligen Messe teilnehmen zu können. Wir weisen aber darauf hin, dass auch hier ein 
schriftlicher Antrag für eine Beurlaubung bei der Klassenleitung erforderlich ist. Dieser sollte mindes-
tens eine Woche im Voraus erfolgen. Die Regelungen zu Beurlaubungen finden Sie auf unserer Home-
page im Download-Bereich.  
 
Bitte denken Sie daran, dass Sie die Notfallzettel, die Sie am ersten Elternabend ausgehändigt be-
kommen haben, an die Klassenlehrerinnen und -lehrer Ihrer Kinder zurückgeben, damit wir Sie im Not-
fall verständigen können. Auch bitte ich Sie, beim Vorliegen von schweren chronischen Erkrankungen 
und Allergien die Klassenleitungen darüber zu informieren, damit im Notfall richtig geholfen werden 
kann. 
 
Im Interesse der Verkehrssicherheit bitte ich darum, dass Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur 
Schule bringen, die Straße nicht blockieren oder in der zweiten Reihe parken. Bitte lassen Sie Ihre Kin-
der so aussteigen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden. Dazu kann es nötig sein, 
dass Ihr Kind nicht direkt vor dem Schuleingang aussteigt. Ein kurzer Fußweg ist jedem zuzumuten. 
 
Unser neues Jahrbuch ist fertig. Es dokumentiert das Schulgeschehen der Epoche 2018/19. Viele Fotos 
und anregende Texte spiegeln unser reichhaltiges Schulleben wider. Das Jahrbuch ist bei Herrn Hin-
richs zum Preis von 10,- € erhältlich.  
 
Bitte beachten Sie, dass Krankmeldungen im Sekretariat ausschließlich an zentralen Prüfungstagen 
erfolgen sollen. In allen anderen Fällen erfolgt die Krankmeldung an die Klassenleitung. Unser Sekreta-
riat ist von 8.00 bis 15.00 Uhr, am Freitag bis 14.00 Uhr telefonisch erreichbar. 
 
Stellen Sie bei Ihrem Kind Läuse fest, müssen Sie die Schule umgehend informieren, damit wir die not-
wendigen Schritte einleiten können. Durch ein Verschweigen eines Befalls kommt es zu einer weiteren 
Ausbreitung und eine Bekämpfung ist aussichtslos. Meldepflichtige Infektionskrankheiten sind dem 
Sekretariat mitzuteilen. Hinweise dazu finden Sie auf unserer Homepage. 
 
Viele Projekte und Veranstaltungen sind für das kommende Schuljahr geplant. Auf unserer Homepage 
sind diese und weitere Termine verzeichnet. Einen Eindruck von den vielen Projekten des letzten Jah-
res können Sie sich hier ebenfalls machen. Unser Elternsprechtag findet am 29.11.2019 statt. Bitte 
merken Sie sich diesen Termin schon jetzt vor. Der nächste Tag der offenen Tür für die Sekundarstufe I 
und unsere gymnasiale Oberstufe findet am Freitag, den 10.1.2020, zwischen 15.30 und 18.00 Uhr 
statt.  
 

Schließen möchte ich den Elternbrief mit 
einer Rückschau auf unsere Prüfungser-
gebnisse vom letzten Schuljahr. Wir sind 
stolz darauf, dass alle Schülerinnen und 
Schüler, die bei uns die 10. Klasse besucht 
haben, einen Schulabschluss erreicht ha-
ben. 86 % unserer Schüler haben den MSA 
bestanden, davon haben 59 % den Über-
gang in die gymnasiale Oberstufe erreicht. 
Wir übertreffen mit diesem Ergebnis die 
Zahlen Berlins deutlich. Auch im Abitur 

waren wir überaus erfolgreich. Der Jahrgang hat insgesamt mit einem Durchschnitt von 2,3 abge-
schlossen. Dies ist der beste Abiturdurchschnitt, den wir seit Bestehen der Schule erreicht haben.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches Schuljahr und Gottes Segen! 
 
Thorsten Knauer-Huckauf 
               Schulleiter 


