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Dezember
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Jahresausklang möchte ich Sie über interessante Entwicklungen und besondere
Erfolge unseres Gymnasiums informieren.
Wir freuen uns mit Herrn Wappke, der als
einziger Preisträger aus Berlin am
30.11.2015 mit dem „Deutschen Lehrerpreis 2015“ ausgezeichnet worden ist.
Schülerinnen und Schüler des diesjährigen
Abiturjahrgangs nominierten ihn zum
Lehrer des Jahres 2015. Sie lobten seine
hohe fachliche Kompetenz, sein besonderes Engagement, seine Kritikfähigkeit sowie seinen abwechslungsreichen, schülerorientierten Unterricht.
Nachdem im
letzten Jahr bereits Herr Heinrich zum
Lehrer des Jahres 2014 gekürt wurde, sind
wir sehr stolz, dass wiederum ein herausragender Lehrer des Johann-GottfriedHerder-Gymnasiums mit diesem besonderen Preis geehrt wurde.
Herzlichen Glückwunsch, Herr Wappke!

Russisch-Olympiade in Trier
Unsere Schülerin Alexandra Schönknecht
(11. Jahrgang) wurde als erfolgreiche Teilnehmerin
der
Berliner
RussischOlympiade mit zwei anderen Schülern vom
Land Berlin zur Bundesolympiade delegiert. Alexandra errang im November 2015
den 1. Platz der Niveaustufe C1 bei der
Bundesolympiade der russischen Sprache.
Herzlichen Glückwunsch, Alexandra!

2015

Am 14. Dezember lud der Musikfachbereich zum Weihnachtskonzert in die Erlöserkirche am Nöldnerplatz ein. Alle, die
dabei sein konnten, waren beeindruckt
und berührt von der hohen musikalischen
Qualität der Beiträge, der choreografischen
Leistung, aber auch von der Freude und
Begeisterung der über 300 beteiligten
Schülerinnen und Schüler.

Für alle, die das Konzert versäumt haben,
gibt es den Link zum Download für eine
Spende von 50 Cent im Sekretariat. Auch
der Abihit 2015 ist dort als CD zum Selbstkostenpreis erhältlich.
Mittagspause und Schulklingel
Unsere Schulkonferenz hat im Dezember
entschieden, dass die Mittagspause weiterhin 40 Minuten dauert. Ihre Anregungen
zur Erweiterung unseres vielfältigen Angebots in der Mittagspause sind herzlich
willkommen.
Die Schulkonferenz beschloss außerdem,
die Schulklingel in der Filiale nur dreimal
am Tag, nämlich jeweils fünf Minuten vor
der ersten Stunde und fünf Minuten vor
dem Ende der beiden großen Pausen, ertönen zu lassen.
Im Hauptgebäude kehren wir wieder zum
Schulklingeln zu Beginn und am Ende jeder
Stunde bzw. Doppelstunde zurück. Die Mittagspause darf nun entspannt ausklingen,
denn es wird bereits zehn Minuten vor
Wiederbeginn des Unterrichts zum Hochgehen in die Klassen klingeln.
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Im Wettbewerb „Kunst am Bau“, der für
das neu renovierte Hauptgebäude Haus B
vom Bezirksamt Lichtenberg durchgeführt
wurde, hat der Künstler Adib Fricke mit
seiner Arbeit „10 000 Fragen“ gewonnen.
Die Entscheidung, an der als Juroren auch
Frau Buschko und eine Schülerin mitgewirkt haben, fiel bereits im Sommer. Dem
Künstler ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler partizipatorisch an seiner
Arbeit mitwirken. Im Haus B werden 14
Streifen mit je 8 Fragen an die Wand gemalt, insgesamt also 112 offene Fragen sollen von den Jugendlichen entweder im Unterricht oder in Eigeninitiative formuliert
werden. Beispiele für Fragen sind: „Was ist
Schönheit?“, „Wieviel ist alles?“ oder „Wie
wäre es, wenn die Schüler Fragen stellen
und die Lehrer antworten würden?“

Seit dem Jahr 2003 verleiht der Förderverein im zweijährigen Turnus den HerderPreis. In den Kategorien Sprachen, Musik
und Kunst, Naturwissenschaften, Politik
und gesellschaftliches Engagement sowie
Sport werden Schülerinnen und Schüler
unseres Gymnasiums geehrt, die sich in besonderer Weise engagiert oder herausragende eigene Ideen entwickelt haben. Ihre
Vorschläge (mit Begründung) für den Herder-Preis 2016 können Sie bis zum 29. Januar im Lehrerzimmer oder per E-Mail einreichen: foerderverein@jgherder.de
Bitte vormerken:
Vom 6. bis 8. Januar 2016 bekommen wir
wieder Besuch von unserem Fotografen,
die genauen Termine für die Klassen werden zeitnah bekannt gegeben.
Im Rahmen eines internationalen Projektes, an dem unser Oberstufenschüler Bo
Seok Kim mitwirkte, entstand der VideoClip „Do local, think global“. Das unterhaltsame Lehrvideo passt hervorragend zum
ökologischen Profil unseres Gymnasiums,
da es Jugendliche und Kinder auf die Umweltverschmutzung und mögliche Präventionsmaßnahmen aufmerksam macht.
https://www.youtube.com/watch?v=JIg0F
EmDtp0&app=desktop

Entwurfsdarstellung: Adib Fricke
Die Fragen sollen Neugierde wecken,
Denkprozesse anregen und Spaß machen.
Das Besondere an seinem Werk, so meint
der Künstler, sei die Tatsache, dass es den
Lernalltag begleitet, dass man sich ihm auf
verschiedene Art und Weise annähern
kann und dass in der Schule eine neue Fragekultur entsteht.
Im Foyer des Hauptgebäudes ist ein roter
Briefkasten angebracht, in den Fragen
noch bis zum 10.01.2016 eingeworfen
werden können. Fragen können auch per
E-Mail geschickt werden an
hallo@das-frage-ich.de
Kleiderspenden für Flüchtlinge
Der Verein „Chance“ bittet um Kleidung
und Schuhe oder Stiefel für Kinder und
Jugendliche.
Spenden bitte gebündelt im Hauptgebäude
oder in der Filiale im Keller in die dafür
bereitstehenden Behälter abgeben.
Die erste Sammlung wird bereits am Mittwoch vor Weihnachten abgeholt.

Ebenfalls sehr gut zu unserem Schulprofil
passt eine interaktive Broschüre zum
Thema „Immigration in den USA heute und
gestern, ein Erfolgsmodell?“ Sie ist von den
„GAPPies“ im Rahmen des Schüleraustauschs mit Texas erarbeitet worden und
spannend zu lesen. Geduld ist jedoch beim
Herunterladen erforderlich:
https://www.jgherder.de/assets/Dokume
nte/Interactive-Brochure-GAPP.pdf

Ich wünsche Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start in ein gesundes
und erfolgreiches Jahr 2016.

Martin Wagner
Schulleiter@jgherder.de

