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Herzlich Willkommen an unserer Schule! 
In diesem Jahr begrüßen wir wieder viele neue Schüler:innen und ihre Familien.  
In der Primarstufe beginnen wir die Jahrgangsmischung 1/2/3 mit den 50 Erstklässler:innen, in der 
Sekundarstufe I haben wir 100 Schüler:innen aufgenommen und haben damit alle Jahrgänge dieser 
Schulstufe erstmals besetzt. Damit gehen wir auch erstmals auf die Abschlüsse und Prüfungen am 
Ende des zehnten Jahrgangs zu. In der Sekundarstufe II haben wir mit 63 Schüler:innen den bisher 
größten Jahrgang aufgenommen. Die Erstklässler:innen und ihre Familien wurden mit einer 
Einschulungsfeier empfangen, für die neuen Schüler:innen in den Jahrgängen 7 und 11 haben jeweils 
die Dörfer eine Willkommensfeier organisiert. Alle Schüler:innen des ersten und des siebten 
Jahrgangs haben ein Schul-T-Shirt des Fördervereins bekommen, vielen Dank dafür! 
Außerdem sind wieder eine Reihe von neuen Lehrer:innen zu uns gekommen, von denen die meisten 
schon im letzten Schulbrief vorgestellt wurden. Als Lehrer:innen sind jetzt außerdem noch Karin 
Streese-Beneke, Antje Maecker, David Perez und Marcel Obersteller dazugekommen. Im Sekretariat 
arbeitet nun auch Frau Drebes. Wir wünschen allen einen guten Start! 
Auch dieses Jahr hält einige Neuerungen bereit, die wir in der Schule schon sehen und erfahren 
konnten und die hier im Folgenden für die Eltern benannt werden sollen: 
 
Informationen aus der Schule 
• Wir nutzen nun das gesamte Schulgebäude. Um allen die Orientierung zu erleichtern, haben wir 

diese Sprachregelung eingeführt: Der Altbau besteht aus dem renovierten und erweiterten 
Gebäudeteil mit dem Zwischenbau, der zur Gagarinstraße hin liegt. Der Neubau ist der Teil, den 
wir im letzten Jahr genutzt haben und der an den Außensportflächen liegt. Auf den Türschildern 
sind die Gebäudeteile mit angegeben. 

• Unsere Schulgemeinschaft besteht damit aus sechs Dörfern, die jeweils Lerngruppen der 
Altersstufen 1/2/3, (später 4/5/6), 7/8, 9 und 10 haben. Die Oberstufe bildet ein eigenes Dorf, 
das in der 2. und 3. Etage im Altbau liegt. Die anderen Dörfer nehmen die restlichen Räume ein: 
1. OG Neubau: Dorf Rot und Dorf Gelb; 2. OG Altbau: Dorf Oberstufe, Neubau: Dorf Grün und 
Dorf Lila; 3. OG: Altbau Dorf Oberstufe, Neubau: Dorf blau. 

• Die Lerngruppen eines Dorfes sind nun an den Dorffarben im Namen zu erkennen (z.B. Mf blau, 
7/8 blau a, 7/8 blau b, 9 blau und 10 blau), dadurch wird die etwas technische Nummerierung 
in der Sek. I ersetzt. 

• Weiterhin müssen alle Personen getestet, geimpft oder genesen sein, um das Schulgelände zu 
betreten. Test-Kontroll-Tage sind montags und donnerstags. Detaillierte Informationen zum 
Testkonzept und zu Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit Corona finden sich immer auf 
der Homepage. 
Die Tests sind bitte unbedingt zu Hause durchzuführen! Das Testen in der Schule verursacht 
einen zu großen zeitlichen und personellen Aufwand und kann nur der Ausnahmefall sein. Tests 
werden durch die Lerngruppenleitungen ausgegeben. Achten Sie als Eltern bitte darauf, dass Ihr 
Kind die Testbestätigung am Mo. und Do. mit Ihrer Unterschrift mitbringt und dass 
Einverständniserklärungen für die Abgabe der Tests und ggf. für eine Testung in der Schule mit 
Ihrer Unterschrift bei den Lerngruppenleitungen abgegeben sind. 

• Damit in unserer großen Schule mit ihren aufwändigen Verwaltungsabläufen genügend Zeit zum 
ungestörten Arbeiten vorhanden ist, hat das Sekretariat für Eltern und Publikumsverkehr 
folgende Öffnungszeiten: 
  Mo. 7.30-13 Uhr;  
  Di. 7.30-16 Uhr  
  Mi. 7.30-13 Uhr;  
  Do. 13-16 Uhr und  
  Fr. 7.30-13 Uhr 
Die Schüler:innen können ihre Anliegen in den Pausen erledigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Termine August: 
 

Ø Testtage 
immer montags und 
donnerstags 

 
 

Ø Elternversammlungen 
in den ersten drei Wochen 
des Schuljahres. Genaue 
Termininformationen 
erfolgen über die 
Lerngruppenleitungen und 
die Tutor:innen  

 
 
Ø Do, 26. und  

Fr., 27.08.2021 
Berufsorientierungstage 
für die Jrgst. 7-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine September 
 
 

Ø Mi., 01.09.2021  
15-17 Uhr, 
Konferenz der 
Lehrer:innen 

 
 

Ø Ab Mi., 06.09.2021 
Stadtradeln 
Viele aus der Schule 
nehmen an dieser Aktion 
teil,  
Anmeldung unter 
https://www.stadtradeln.de
/potsdam 
 
 

Ø Bis zum 10.09.2021 
letzte Möglichkeit zur 
Einreichung eines 
Namensvorschlages an die 
AG Namensfindung 

 



• Die Elternversammlungen der Lerngruppen finden in den ersten drei Wochen des Schuljahres 
statt. Informationen über den genauen Termin für Ihre Lerngruppe erhalten Sie dazu von den 
Lerngruppenleitungen und Tutor:innen. Bitte kommen Sie zu den Elternabenden, um sich 
kennenzulernen, die notwendigen Informationen zu erhalten und die Mitwirkungsmöglichkeiten 
wahrzunehmen. Vielen Dank! 

• Das Außengelände ist bald fertig! Bis auf kleine Absperrung steht auch endlich der Hof für die 
Schüler:innen der Primarstufe zur Verfügung. Die letzten Spielgeräte sollen bis nach den 
Herbstferien geliefert und montiert sein. 

• Das Essensangebot kommt ab diesem Schuljahr von der Firma BlauArt. In den Gesprächen vor 
Schulbeginn konnten wir nochmals unsere Wünsche benennen und haben erfahren, wann die 
Dinge lieferbar sein werden, die dafür notwendig sind (z.B. Buffetwagen für die Sek. I+II). In den 
ersten Tagen hat das Angebot viele gute Rückmeldungen bekommen.  
Das gemeinsame Mittagessen ist ein wichtiger Konzept-Baustein für uns als Ganztagsschule. Es 
gibt für Familien verschiedene Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung, die Sie über das 
Sekretariat oder die Schulsozialarbeiterin erfahren können. Wir unterstützen Sie gerne bei der 
Beantragung, damit aus diesem Grund kein Kind oder Jugendlicher ohne Essen in der Schule 
bleiben muss. 

• Um das Essens-Angebot und die Art, wie wir gemeinsam Essen und die Mittagspause 
verbringen, zukünftig weiterzuentwickeln, sind insbesondere Schüler:innen und daneben auch 
Eltern und Kolleg:innen eingeladen, mit in einer Mensa-Gruppe zu arbeiten. Diese wird sich 
regelmäßig treffen, Ideen für Absprachen entwickeln, mit den anderen besprechen und dann 
auch in den Gesprächen mit BlauArt einbringen. Bei Interesse zur Mitarbeit meldet Euch/ melden 
Sie sich bitte im Sekretariat mit dem Betreff/Stichwort: Mensa-Gruppe. 

• Am Mittwoch, dem 18.08.21, ab 14 Uhr fand zum ersten Mal der Treffpunkt Oberstufe statt. Alle 
Schüler:innen der Sek. II waren dazu eingeladen. Diese Treffen, die ab jetzt regelmäßig 
stattfinden sollen, bieten Gelegenheit zur Gründung von Initiativen, zum Austausch von 
Erfahrungen, zum gemeinsamen Lernen und Arbeiten, einfach zum gemeinsamen Zeitverbringen 
oder auch zur Entwicklung von Ideen für unsere Schule u.v.a.m.  

• Für ein sportliches Miteinander der (ehemaligen) Schüler:innen der Oberstufe und der 
Kolleg:innen steht ab diesem Schuljahr immer mittwochs ab 14 Uhr ein Hallenfeld (bis 17.30 
Uhr) und der Kunstrasenplatz (bis 18 Uhr) zur Verfügung. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen. 

• Auch für die Eltern ist eine Sport-Zeit reserviert worden: dienstags abends von 20-22 Uhr, Feld 
4. Diese Zeit kann ab sofort für Sport, Tanz oder andere gemeinschaftsfördernde Aktivitäten 
genutzt werden. Alle Eltern sind herzlich eingeladen, ihr Interesse - gerne auch bereits mit 
anderen Mitstreiter:innen - im Sekretariat per Mail anzumelden. Es ist angedacht, die Gruppe 
dann in Form einer Elternsport-AG mit eigenem Kontakt zu führen. 

• In den ersten Wochen erheben wir wie alle Schulen die Lernstände (Lernausgangslagen), um 
daraus Rückschlüsse für die Planung des Schuljahres zu erhalten. In diesem Jahr erfolgt dies in 
den Jahrgängen 7-10 in Deutsch, Englisch, Mathe und NaWi (nur Sek. I). 

• Der Prozeß der Namensfindung für unsere Schule ist noch nicht abgeschlossen. Bis zum 
10.09.2021 können noch neue Vorschläge bei der AG-Namensfindung eingereicht werden. 
Weitere Informationen befinden sich dazu auch auf der Homepage. 

• Was bedeutet es (vielleicht anders als bisher gewohnt), wenn das eigene Kind auf unsere Schule 
geht, also eine reformpädagogische Schule mit Montessori-Konzept besucht? 
Welche Fragen, Hoffnungen, Sorgen gibt es dazu? Und was denken und äußern diejenigen, die 
sich damit auskennen: erfahrene Schüler:innen, Eltern und Pädagogen unserer Schule? Wie 
kann man als Elternteil Kontakt zu anderen Eltern finden, um sich zu den Fragen auszutauschen, 
die sich im Kinder- und Jugendalter für Familien ergeben? Wie kann sich eine gute 
Schulgemeinschaft für Schüler:innen, Eltern und an der Schule Tätige anfühlen? 
Am 11.09.21 schaffen Eltern in der Elternschule eine inzwischen fest etablierte und sehr schöne 
Gelegenheit, Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden. Seien Sie als neue Eltern 
herzlich eingeladen und unterstützen Sie uns dabei bitte als erfahrene Eltern! 

• Bisher waren Feste immer besondere Gelegenheiten, die Schulgemeinschaft zu erleben.  Wir 
freuen uns deshalb auf unser Schulfest am 17.09.2021. Damit auch dieses Fest wieder zu einer 
gelungenen Veranstaltung wird, beginnen wir bereits mit der Planung und bitten alle um ihren 

Ø 10.09.2021 15.00 Uhr: 
Veranstaltung: Trans*Sein 
in Kindheit und 
Adoleszenz, Dr. Eric 
Schneider, Anmeldung 
über den Link auf unserer 
Homepage 

 
 

Ø 11.09.2021 
Elternschule für die 
Jahrgänge 1,7 und 11. ca. 
10-14 Uhr 

 
 

Ø 17.09.2021  
Schulfest von 14-17 Uhr 

 
 
 

 



Beitrag dazu. Genauere Anfragen für Unterstützungs- und Hilfsmöglichkeiten werden dazu in 
den nächsten Wochen noch folgen. 

• Am Do., dem 26., und Fr., 27.08.21 finden die Berufsorientierungstage für die Jahrgangsstufen 
7-13 statt. Es haben sich bereits einige Eltern dazu bereit erklärt, den Schüler:innen an diesen 
Tagen ihre Berufe vorzustellen. Es wäre eine große Bereicherung für die Schüler:innen, wenn 
sich noch 2-3 weitere Eltern die Zeit nehmen, um an diesen Tagen zwischen 9.00 Uhr und 
13.00 Uhr für 30 Minuten ihren Beruf vorzustellen. 
 

Informationen des Fördervereins 
• In Zukunft soll in den Schulbriefen wieder jeweils vorgestellt werden, welche Projekte und 

Anschaffungen durch Ihre finanzielle Unterstützung an den Förderverein ermöglicht wurden. Im 
letzten Jahr haben wir als Schule 10 Medienwägen angeschafft, die in den Dörfern und einzelnen 
Fachbereichen zur Ausleihe bereitstehen. Darin sind neben einem Beamer auch eine Bluetooth-
Box, eine Dokumentenkamera, Fotokamera, Adapter und Kabel enthalten und sicher verwahrt. 
Es erleichtert den Medieneinsatz sehr, diese Wägen schnell und unkompliziert ausleihen und im 
Unterricht einsetzen zu können, und alle Schüler:innen profitieren häufig davon. Herzlichen 
Dank! 
 

Informationen der Schüler:innenschaft 
In der letzten Schulpost haben wir von Seiten der Schüler:innen bereits auf die Gründung des 
Vereins AG UVI hingewiesen, der die Schulgemeinschaft bei der Umsetzung neuer Projekte und Ideen 
unterstützen möchte. Erreichen könnt Ihr die AG UVI unter: uvi.kontakt@szas.de. 
In den kommenden Ausgaben der Schulpost nehmen wir gerne auch wieder Ideen aus der 
Schüler:Innenschaft auf. Sendet Eure Anliegen für die Schulpost gerne an weberhelmigt-online.de 
oder gebt sie analog im Sekretariat ab. 

 
 
Nun hoffen wir, dass Ihr und Sie alle einen gelungenen Start nach den Sommerferien hattet/ hatten 
und wünschen Euch und Ihnen jetzt eine fröhliche Spätsommerzeit. 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
 
Christiane Weber und Simon Friedrich-Raabe 
 


