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Liebe Schulgemeinschaft,  

ab November 2022 wird uns Cölestine  Wizis la in der Schulleitung als 

Kommunikationsassistentin unterstützen. Zu ihren Aufgaben gehört unter  

anderem die Erstel lung der Schulbriefe. Ich freue mich sehr über die 

Unterstützung und auf die Zusammenarbeit  mit ihr und bin sicher, dass wir  

nun regelmäßiger in Form des Schulbr iefes Informationen aus der Schule 

an euch und Sie weitergeben können.   

 

Ich bedanke mich für das Wil lkommen und freue mich auf die neue 

Herausforderung. Wenn Sie und ihr etwas veröffent l ichen woll t, eine Idee 

habt oder ein Anliegen, dann wendet Euch an mich. Meine Emailadresse ist  

kommunikation@szas.de  Cölest ine Wizisla  

 

Das Schul jahr ist nun ein paar Wochen alt  und wir haben schon viel 

miteinander geschafft. Neue Schüler: innen sind in unsere 

Schulgemeinschaft aufgenommen worden und wurden herzl ich begrüßt.  

Elternabende haben stattgefunden, auf denen sich engagierte Eltern für 

unsere Elternarbeit  in den Gremien gefunden haben und uns unterstützen 

werden. Es gab ein Elterncafé, zu dem alle eingeladen waren, die mit ihren 

Ideen und ihrer Init iative zum Gelingen eines vielfäl t igen Angebots für die 

Schulgemeinschaft beitragen wollen. Die AG Feste hat ein reiches Buffet 

aus Ihren und euren Spenden betreut.  So konnte der Kontakt mit einem 

Kaffee im Foyer einfacher gelingen. Vielen Dank auch dafür.  

Und dann gab es schon ein tol les Schulfest . Bei schönstem Wetter fül lte 

sich unser Schulgelände mit Leben. Schüler: innen, Eltern und Großeltern, 

Pädagog:innen und ehemalige Schüler haben gemeinsam gefeiert.  Am 

Buffet gab es von der ersten bis zur letzten Minute eine lange Schlange in 

unserer Mensa. Ein gutes Zeichen für Ihre und eure Spenden. Das 

Schulgelände war gefül lt  mit Ständen für Büchsenwerfen und 

Bastelangeboten, Bewegungsspielen und mathematischen Rätseln. Auf den 

Bänken fanden sich al le Generationen und konnten sich kennenlernen. Das 

war ein schöner Anfang für das neue Schuljahr.  

 

Unsere Sporthalle 

Uns al le beschäftigt der Wasserschaden in unserer Sporthalle u nd die damit 

verbundenen Einschränkungen im Sportunterricht. Noch ist nicht 

abzusehen, ob der Schaden, wie bisher geplant,  bis zum Halbjahresende 

behoben werden kann. Aus dieser Notlage haben die Sportlehrer: innen am 

Schuljahresanfang ein Konzept entwickel t,  wie möglichst v iel  

Sportunterricht auf unseren Frei f lächen und in den beiden 

Bewegungsräumen in der Halle oberhalb der Hal lenebene stattf inden kann. 
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Dieses Konzept ging bisher gut auf, auch wei l uns die Witterung bis 

in den November hinein wohlgesonnen war. Bisher ist kein Unterricht aus 

Raummangel ausgefal len. Und das soll  auch so bleiben. Es ist geplant,  dass 

der Sportunterricht auch weiterhin in den beiden Bewegungsräumen in der 

Halle stattf indet und auch auf unseren Freif lächen. Es gibt aber auch ein e 

Kooperation mit den Sporthallen von Leibniz - und Suttner-Gymnasium, 

ebenso wie mit dem Jugendclub Club 18. Besonders glücklich sind wir  über 

die Kooperation mit der Boulderhalle 7a+ , nicht weit vom Schulstandort 

entfernt. Die ersten Klassen haben in diesen Tagen mit dem Bouldern dort 

begonnen. Die entsprechenden Informationen dazu bekommen Sie von den 

Sportlehrer: innen. Auch wenn die Ausweichmöglichkeiten intensiv  genutzt  

werden, wird ein großer Teil  des Sportunterrichtes auf den Freif lächen des 

Schulhofes stattf inden und dafür brauchen die Schüler: innen die 

entsprechende Kleidung.  

Danke an die Sportkolleg:innen für die Flexibi l i tät und ihren Einsatz, an die 

Schüler: innen für ihre Unterstützung und den Schulträger, die LHP 

Potsdam, für die Ermöglichung der Zeiten in der Boulderhalle.  

 

 

 

Unsere Schulkonferenz 

Die Schulkonferenz ist ein elementarer Bestandtei l  der Gremienarbeit  an 

unserer Schule. Sie berät und beschließt über wichtige Angelegenheiten 

der Schulgemeinschaft. Unterschiedliche Themen werden in Gremien und 

Eltern-AGs unserer Schule diskutiert und erarbeitet. Dann f l ießen diese 

Themen im Anschluss als Beschlussvor lage  in die Schulkonferenz, werden 

nochmal intensiv besprochen und diskutiert.  Am Ende steht eine f inale 

Abstimmung. 

Die Schulkonferenz entscheidet  z.B.,  über:  

o Grundsätze der Zusammenarbeit von Eltern, Schüler:Innen, 

Lehrkräften und dem sonstigen pädagogischen  Personal  

o Haus –und Pausenordnung und die Grundsätze der Raumvertei lung  

o Grundsätze für Umfang und Vertei lung der Hausaufgaben  

o Festlegung pädagogischer Ziele und Schwerpunkte oder das 

Schulprogramm und dessen Fortschreibung  

o Preisanpassungen des Caterers (zu letzt zum 01.11.22)  
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Mitgl ieder der Schulkonferenz unserer Schule  

Die Schulkonferenz unserer Schule besteht aus insgesamt 15 gewählten 

und st immberechtigten Mitgl iedern. Gewählt wurden die Mitgl ieder in den 

jeweil igen Konferenzen.  

o Der Schullei ter: Simon Friedrich-Raabe 

o Vier Vertreter: innen der Konferenz der Lehrkräfte:  

Daniela Rebl,  Ruben Löbbicke, Katharina Fehn, Thomas Storch; in 

Abwesenheit vertreten durch Anna-Lee Janke, Kerstin Paul,  

Alexander Wallraf  

o fünf Vertreter: innen der Konferenz der Schüler : innen: 

Susan Nduta (10 rot),  Li l l i  Teubel (10 grün), Hugo Hirsch (10 blau),  

Eva Michel (11 Duch), Dilari  Ansal (10 blau); in Abwesenheit 

vertreten durch Lewin Meyer (9 l i la),  Tabea Peschenz (11 Stang), 

Ben Funk (13 Stark)  

o fünf Vertreter: innen der Elternkonferenz:  

Maximil ian Fendesak (Jg. 2+4), Manuela Herrmann (Jg. 1),  Peggy 

Gabbas (Jg. 11), Andreas Sehl (Jg. 7),  Jana Goldammer (Jg. 9); in 

Abwesenheit vertreten durch Annekatr in Naumann (Jg. 7),  Claudia 

Franzke (Jg. 7),  Kor inna Hil ler (Jg. 7), Jenny Bechmann (Jg. 10), 

Sabrina Raddatz (Jg. 7), Alexandre Nguyen (Jg. 2)  

 

Konsti tuierende Sitzung 

Die erste Schulkonferenz im neuen Schuljahr hat bereits am 19.10.22 

stattgefunden. In dieser Sitzung wurde die Preisanpassung des Caterers 

BlauArt zum 01.11.22 intensiv diskutiert und beschlossen. Hierüber wurden 

Sie bereits separat informiert. Zusätzl ich wurde der Vorsitz der 

Schulkonferenz gewählt:  Vorsitzender der Schulkonferenz: Andreas Sehl 

(Eltern),  Stel lvertretende: Di lara Ansal (Schülerin), Li l l i  Teube l (Schülerin), 

Alexandre Nguyen (Eltern),  Simon Friedrich -Raabe (Schullei tung)  

Erreichbarkeit  und nächste Sitzung der Schulkonferenz  

Der Termin der nächsten Sitzung der Schulkonferenz steht noch nicht fest.  

Al le Interessierten (auch nicht in Gremien gewähl te Eltern) sind in der 

Schulkonferenz als Gäste herzl ich wil lkommen. Erreichbar ist die 

Schulkonferenz über die zentrale E-Mai l -Adresse: schulkonferenz@szas.de  

 

Unser Elternrat 

Wir haben einen Elternrat.  Auf der letzten Elternkonferenz am 28.09.22 

wurden die Schulelternsprecher:innen neu gewählt. Neuer 

Schulelternsprecher ist seitdem Ulf  Rosner, Vertreter: innen sind Birgit  

Lisewitzki, Holger Steuernagel und Dorit Lieberwirth. Die neuen 

Elternsprecher: innen haben direkt eine schon länger gereif te Idee in die  Tat 

umgesetzt und sich Verstärkung organisiert. Dazu wurde der neue Elternrat 
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gebildet.  Er setzt s ich aus einem Team weiterer engagierter Eltern 

zusammen und verfolgt das Ziel, die Aktivi täten der Eltern an der Schule 

zukünftig mögl ichst breit  zu vertei len und kooperativ umzusetzen (mehr zum 

Selbstbi ld des Elternrats unter t1p.de/elternrat-was ).  

 

 
Mitgl ieder im Elternrat sind: Alexandre Nguyen, Dorit Lieberwirth, Andreas 

Meyer, Jördis Gramowski, Andreas Sehl, Katharina Galdino da Silva, Holger 

Steuernagel, Birgit  Lisewitzki, Thomas Kalka, Laura Löwe, Ulf  Rosner, 

Manuela Herrmann, Svenja Schulz,  Tatjana Langner. Unter 

t1p.de/elternrat-wer f indet sich eine wachsende Vorstel lung der Mitgl ieder.  

 

Tag der offenen Tür 

Am 23.11.2022 f indet nach zwei jähriger Pause der „Tag der offenen Tür“ 

in Präsenz statt. Wir sind sehr glücklich darüber. Er bietet uns die 

Möglichkeit, die Prozesse des Arbeitens und Lernens lebendig und spürbar  

zu machen, unsere vielfält igen Möglichkeiten des Lernens und Erfahrens zu 

zeigen, direkt auf Fragen interessierter Gäste zu antworten und unsere 

Schulgemeinschaft erlebbar zu machen. So können Interessierte im 

Schulgebäude ganz unmittelbar Eindrücke sammeln. Der „Tag der offenen 

Tür“ dauert von 16 -19 Uhr. 

Wir bitten wieder um Unterstützung: für Kuchenspenden und als 

Gesprächspartner durch Eltern (hier zu kommt ein Aufruf mit Liste vom der 

AG-Feste) und bei der Umsetzung der Angebote durch Schüler: innen (die 

Kolleg: innen sprechen die Schüler: innen di rekt an).  

 

http://t1p.de/elternrat-was
http://t1p.de/elternrat-wer
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Am 18.11.2022 f indet die Lange der Mathematik  in unserer Schule 

statt.  Al le Matheinteressierten können mit Tom Fischer, Konrad Dietz, Jul ia 

Schmirgal und Oleg Weindl mathematische Rätsel lösend und Kekse 

futternd in der Schule übernachten. Wer Lust hat, schickt diesen 

Anmeldebogen für die Lange Nacht der Mathematik an eine Mathematik-

lehrkraft.   

 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine:n FSJ -ler: in. Außerdem 

gibt es Stel len für den Bundesfreiwil l igendienst.  

https://www.bundesfreiwil l igendienst.de/bundesfreiwil l igendienst .  Der 

Einsatz kann sehr v ielfält ig sein. Sprechen Sie, sprecht uns an, wir geben 

gern Auskunft.  Bei Interesse melden Sie sich bitte unt er 

sekretar iat@szas.de. 

 

Wir hoffen, dass die ersten Wochen gelungen sind und wünschen Ihnen und 

euch einen schönen Spätherbst.   

 

Herzl iche Grüße,  

 

Cölestine Wizisla  

https://schulzentrum-am-stern.de/wp-content/uploads/MaNa-Einverstaendnis.pdf
https://schulzentrum-am-stern.de/wp-content/uploads/MaNa-Einverstaendnis.pdf
http://mathenacht.de/
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/bundesfreiwilligendienst
mailto:sekretariat@szas.de

