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Wir freuen uns, Sie und Euch alle bei hoffentlich guter Gesundheit im nicht mehr ganz so neuen Jahr zu 
begrüßen. Aufgrund der Pandemie ist die Lage weiterhin angespannt und von uns allen wird ein hohes 
Maß an Flexibilität gefordert. Der Distanzunterricht ist vorerst bis zum 14.02.2021 verlängert worden: 
Ein Präsenzunterricht findet entsprechend nur für Jahrgang 13 und die Notbetreuung statt. Aktuelle 
Informationen sind auf unserer Schulhomepage zu finden.  
Der 29.01.2021 ist der letzte Schultag, die Zeugnisse werden in der ersten Woche nach den Ferien 
per Post versendet. 
 
Am 25.01.2021 fand ein Treffen zum Thema Finanzierung der Jugendschul-Projekte an den beiden 
Montessori-Schulen in Potsdam statt. Unser Ziel ist, eine sichere Finanzierung zur langfristigen Pla-
nung zu entwickeln. Wir bereiten nun Anträge und Initiativen in den drei Bereichen öffentliche Förder-
gelder, Stiftungen und Spenden vor. Ein nächstes Treffen ist am 15.2.2021 um 18 Uhr per Zoom ge-
plant. Wir brauchen für diese wichtige Aufgabe, von der die Ermöglichung der zentralen Konzeptbau-
steine Jugendschule und Kochen abhängen, noch dringend Unterstützung. Wenn Sie mitarbeiten wol-
len, melden Sie sich gerne über das Sekretariat, dann erhalten Sie die Einladung zum nächsten Tref-
fen. 
 
Was gibt es sonst noch zu berichten? 
 
Gestaltung der Videokonferenzen 
Eines der Themen der letzten Schüler*innenvollversammlung (SVV) war die unbefriedigende Situation 
innerhalb der Videokonferenzen. In Absprache mit den Schüler*innen ist eine sogenannte Online-Mee-
ting–Etikette entwickelt worden, die über die Elternvertreter*innen in der Woche vom 18.-24.01. per 
Mail an alle Eltern versandt wurde. Empfohlen wird darin u.a. generell, dass alle in Bild und Ton an den 
Konferenzen teilnehmen. Die Regeln sollen als erste Station auf dem Weg des Fernunterrichtes an un-
serer Schule verstanden werden. Die Situation lässt sich nur dann verbessern, wenn alle konstruktiv 
daran mitarbeiten. Sehr gerne dürfen sich die Schüler*innen mit ihren Wünschen und Anregungen 
dazu an die Vertrauenslehrer*innen Frau Ying (Yelisa.Ying@szas.de) und Herrn Unglaub (Sebas-
tian.Unglaub@szas.de) wenden.  
 
Schulessen 
Nach mehreren Gesprächen mit unserem bisherigen Essenanbieter Luna und nach Auswertung der 
Umfrage kurz vor Weihnachten hat sich die Schule mit Beschluss der Schulkonferenz dazu entschlos-
sen, den jetzigen Vertrag zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Sommer zu kündigen. Im Frühjahr wird 
eine neue Ausschreibung vorbereitet. Entsprechende Informationen werden noch folgen und gerne 
können sich dann Interessierte an diesem Prozess beteiligen.  
 
Verkehrssicherheit 
Der im letzten Elternbrief angekündigte Termin zum Thema Schulwegsicherheit wurde aufgrund der 
derzeitigen Pandemie-Situation abgesagt. Laut derzeitigem Stand wird in nächster Zeit nicht mit zu-
sätzlichen Maßnahmen von Seiten der Stadt zu rechnen sein. Angedacht werden könnte ein Schülerlot-
sensystem. Wer Interesse hat dieses aufzubauen, meldet sich gerne per Mail unter: ag-koordina-
tion@szas.de. 
 
Neue Reinigungsfirma 
Seit Kurzem kümmert sich eine neue Reinigungsfirma um die Sauberkeit in unseren Räumlichkeiten. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Schulen und öffentlichen Einrichtungen arbeitet das Reinigungspersonal 
während des laufenden Schulbetriebes am Tag und startet nicht erst nach Ende des Schultages. Diese 
Vorgehensweise hat den Vorteil, dass die Schüler*innen, Mitarbeiter*innen der Schule und die Reini-
gungskräfte in einen direkteren Kontakt miteinander treten können. Erste Rückmeldungen waren 
dadurch bereits möglich. Täglich sind drei Reinigungskräfte im Schulhaus mit den Arbeiten beschäftigt. 
Bisher sind wir sehr zufrieden mit dem Ergebnis.  
Der Vermieter, der Kommunale Immobilienservice KIS, sowie die staatlichen Behörden haben uns beim 
Wechsel des Anbieters sowie beim Wunsch nach einer täglichen Reinigung gut unterstützt. 
 

 
 
 
 
 

Termine Januar: 
 

Ø 04.01.2021 
Erster Schultag 
 

Ø 13.01.2021 
Schulkonferenz 
 

Ø 20.01.2021 
Informelle Elternkonferenz 
 

Ø 25.01.2021  
Videotreffen Finanzierung Ju-
gendschul-Projekte 14-16 Uhr 
 

Ø 27.01.2021 
Lehrer*innenkonferenz 
 

Ø Mo 01.02. - Sa 06.02. 
Winterferien 
 

 
 
 
 
 

 
Termine Februar 
 

Ø 10.02.2021 
Fachkonferenz GEWI/NAWI/Mu-
sik 
 

Ø 17.02.2021 
Elternkonferenz 
 

Ø O1.02.-06.02.2021 
Winterferien 
 

Ø 08.02.2021 
erster Schultag nach den Fe-
rien 
Präsenzunterricht für den 
Jahrgang 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neuer Hausmeister/Hallenwart 
Als neue Hausmeister und Hallenwarte begrüßen wir neben Herrn Lorenz auch Herrn Böhme und 
Herrn Friebel. Ein weiterer Kollege wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen.  
Durch diese Unterstützung kann auch die Turnhalle sowohl nachmittags als auch abends mitbetreut 
werden.  
 
Einzug in den frisch grundsanierten Gebäudeteil 
Durch den Weggang der letzten Klassen der ehemaligen Coubertin-Oberschule im Sommer 2020 sind 
im alten Schulgebäude weitere Räumlichkeiten frei geworden. Über deren Nutzung berät nun eine Ar-
beitsgemeinschaft von Lehrer*innen. Wer Ideen oder Wünsche für eine mögliche Nutzung der Räume 
hat, meldet sich gerne bei Frau Watson (Julia.Watson@szas.de).  
Ab dem zweiten Schulhalbjahr wird der Hort die Räumlichkeiten im komplett neu sanierten Gebäude-
trakt nutzen. Der Umzug findet im Laufe des Februars statt. Ab dem nächsten Schuljahr werden wir 
den Bestandsbau dann auch für den Unterricht nutzen. 
 
Informationen aus den AGs 
AG Nuthe 
Die AG-Nuthe sucht weitere Helfer*innen, welche die Schule bei der Sicherung von Mauern auf dem 
Schulgrundstück an der Nuthe fachlich beraten können. Außerdem werden noch Baumpfleger*innen 
gesucht. Wer dazu einen Kontakt herstellen kann, meldet sich bitte bei der AG. (ag-nuthe@szas.de). 
Aufbau einer AG "Schuleigenes Präventionskonzept" 
Geertje Gückel ist dabei, eine AG zur Entwicklung eines schuleigenen Präventionskonzeptes für die 
Schule aufzubauen. Thematisch soll es um Vorsorge im Bereich von emotionaler Gesundheit, Ernäh-
rung, Drogen und sexuellem Missbrauch gehen. Die Schulgemeinschaft ist eingeladen, daran aktiv mit-
zuarbeiten. Wer Interesse an der Mitarbeit hat, meldet sich bitte direkt bei Frau Gückel (Kontaktdaten 
auf der Homepgae) oder unter ag-koordination@szas.de. 
AG Digitalisierung 
Die Elternschaft der neu gegründeten AG Digitalisierung hat eine Börse für gebrauchte, noch funktio-
nierende Laptops und Tablets ins Leben gerufen. Erste Rechner wurden bereits von Elternseite ge-
spendet. Mit Stand 19.1.2021 waren alle bekannten Bedarfe gedeckt. Um Laptop-Spenden wird aber 
nach wie vor gebeten. Ein erstes Kontingent von 20 Leih-Laptops vom Schulträger steht zum Auslei-
hen bereit. Weitere 30 konnten vom Förderverein durch eine Kooperation mit dem Potsdam-Institut für 
Klimafolgenforschung vom Förderverein erworben werden. An alle Spender und Beteiligte geht an die-
ser Stelle ein großes Dankeschön! 
In diesem Zusammenhang wurde eine AG-Technik gegründet, zu deren Unterstützung eingeladen wird 
(ag-technik@szas.de). Bei Bedarf wenden sich Familien bitte an Geertje Gückel, so dass wir weitere 
Rechner ausgeben können. 
Die weitere Ausrüstung der Schule ist bei der Stadt bereits seit längerem angefragt. 
AG-Sport 
Gegen Ostern werden die Hallenzeiten für unsere Turnhalle für das kommende Schuljahr neu verge-
ben. Wir haben damit die Chance einen neues Zeitfenster zu bekommen, das für ein Angebot für Eltern 
und Kinder geeignet sein könnte. Schreibt Termin- und Angebotswünsche deshalb bitte möglichst zeit-
nah an die AG Sport (ag-sport@szas.de). 
 
Informationen des Fördervereins: 
Wir danken den in der Jugendschule tätigen Pädagog*innen und dem Jugendschulverein für ihre im-
mer wieder kreativen Ideen zur Bewältigung des erschwerten Zugangs zum Gelände an der Nuthe und 
zur Weiterentwicklung des Projekts. Deshalb haben wir den Vertrag mit Jugendschulen einer Stadt e.V. 
zur Förderung unserer Jugendschule an der Nuthe auch für das laufende Schuljahr abgeschlossen. 
Darüber hinaus konnte das für den Frühling geplante Theaterprojekt der Jahrgangsstufe 9 mit einem 
vertraglichen Rahmen abgesichert werden. 
Dank gilt auch den Elternsprechern, die das erfolgreiche Crowdfunding über die Stadtwerke für die Be-
schaffung von PCs gestartet haben. Der Förderverein ist in die Verwaltung der eingegangenen Gel-
der involviert. 
 
Das waren die wichtigsten Informationen der letzten Zeit. Nun wünschen wir Euch und Ihnen allen eine 
gute Zeit auch unter diesen besonderen Bedingungen. 
 
Herzliche Grüße, 
 
 
Christiane Weber, Beate Blum und Simon Friedrich-Raabe 

 
 
 
 
 
 
 
Termine März: 
 

Ø 03.03.2021 
4. Schulkonferenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


