
 
Weihnachtliche Grüße 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
das Gros der LEK's, Klassenarbeiten und Klausuren ist absolviert. 
Die Anstrengungen der letzten Tage und Wochen lösen sich,  mit 
Ausblick auf die bevorstehenden Weihnachtsferien, langsam auf und 
gehen  über  in  eine  wohlverdiente  Pause  und  Phase  der 
Besinnlichkeit.
Ich  wünsche  Euch  bzw.  Ihnen  schöne  und  e rho l same 
Weihnachtstage  sowie  alles  Gute,  Kraft  und  Gesundheit  für  das 
neue Jahr.
Eure / Ihre Schulleiterin, Birgit Strohmeyer

Andreas-Revue 2016 

Am 9. Dezember fand die Andreas-Revue wieder statt. Nach drei 
anstrengenden Probentagen stand eines der abwechslungsreichsten 
Programme  mit  so  vielen  unterschiedlichen  Talenten  wie  schon 
lange nicht mehr. Viele mutige Solisten verzauberten das Publikum 
mit  Gesang,  Tanz,  Klavier  und  Harfe.  Unsere  beiden  Schulchöre 
zeigten einen Ausschnitt aus ihrem Repertoire, ebenso der DS-Kurs 
von Frau Harth aus ihrem letzen Theaterstück. Die Performance-
AG trug mit ihrem Stück "Kiss" zur weihnachtlichen Atmosphäre 
bei, genauso wie das Instrumental-Ensemble von Frau Schäfer. Ein 
weiteres Highlight waren unsere drei Bands der Schule. Den Anfang 
machte  die  Band  der  Klasse  6/1,  die  vom  Publikum  tosenden 
Applaus  bekam. Die Junior-  und die  Seniorband zeigten sich das 
erste Mal in ihren neuen Zusammensetzungen und das mit vollem 
Erfolg.  Natürlich  zeigten  auch  einige  LehrerInnen,  was  sie  drauf 
haben. Gemeinsam sangen sie ein Berlin-Medley. Durch den Abend 
führten  Philomena,  Lydia  und  Tim.  Vielen  Dank  an  al le 
Mitwirkenden,  an  die  Bühnenhelfer  und  Technik-AG für  diesen 
wundervollen Abend. 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Termine 

Zeugnisausgabe Sek II 
06.01.2017 

Q3: 11.50 - 12.35 Uhr 
Q1: 13.45 - 14.30 Uhr  

Tag der offenen Tür 
14.01.2017, 10 - 13 Uhr 

Schnupperunterricht Kl. 5 
18.01.2017, 1. und 2. Block 

Fachbereiche arbeiten 
am SchiC  
18.01.2017: Unterrichtsschluss 
für Sek I und Sek II nach 2. Block  

Mittagessensausschuss 
18.01.2017, 17:00 Uhr 

Schnupperunterricht Kl. 7 
20.01.2017, 1. und 2. Block 

Notenkonferenzen (5 - 7) 
23.01.2017: Unterrichtsschluss für 
Sek I und Sek II nach 7. Stunde 

Notenkonferenzen  
(8 -10) 
24.01.2017: Unterrichtsschluss für 
Sek I und Sek II nach 3. Block 

Zeugnisausgabe Sek I 
27.01.2017 
Unterrichtsschluss für Sek I und 
Sek II nach 3. Stunde  

2. Elternsprechabend  
15.02.2017, 17 - 19 Uhr 

Studientag 
16.02.2017
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Andreas-Tag 2016 

Ein Tag zu „Computer & Technik“
Traditionell  wurde  am 30.11.  der  Andreas-Tag  an  unserer  Schule 
begangen, der erneut auf große Resonanz seitens aller Andreaner 
stieß.  Die  Eröffnungsfeier  konnte  glücklicherweise  trotz  des 
schlechten Wetters auf dem großen Schulhof stattfinden, der sich 
schnell  so  sehr  füllte,  dass  eine  fröhliche  und  bunt  gemischte 
Gruppe entstand. Nach einigen Eröffnungsreden, u.a. von unserer 
Schulleiterin Frau Dr. Strohmeyer, stimmte ein Chor der 5. und 6. 
Klasse auf den Tag ein.  
Daran  schlossen  sich 
unzählige Seminare an, 
die sich in diesem Jahr 
unter  dem  Aspekt 
„Computer & Technik“ 
mit  ver sch iedenen 
T h e m a t i k e n 
beschäftigten.  Nach 
gesellschaftskritischen 
Veranstaltungen  (zur 
Cyberkriminalität, zum 
Umweltschutz  mithilfe 
modernster  Technologien  und  zu  Kriegen  im digitalen  Zeitalter) 
oder  Seminaren,  die  sich  sehr  konkret  und  detailliert  mit 
Technologien  beschäftigten  (wie  etwa  Kursen  zur  Übung  mit 
Hubschraubermodellen, zu kryptografischen Programmen oder zur 
Rasterelektronenmikroskopie),  brachte  der  Andreas-Markt  eine 
wohlverdiente Pause. Wie in jedem Jahr gab es die Gelegenheit, bei 
selbstgekochtem und -vorbereitetem Essen den Kopf für die zweite 
Runde an Seminaren frei zu bekommen. 
Auch im Namen der Kindernothilfe, für die bereits zwei Wochen 
lang gesammelt worden war, wollen wir uns für die Summe von über 
1600€ bedanken, die bei der diesjährigen Spendenaktion zugunsten 
zwe ier  E inr ichtungen  in  Nai rob i  und  Mit ro v ica 
zusammengekommen sind.  An diesem besonderen Tag für unsere 
Schule, für den wir uns bei allen Beteiligten sehr herzlich bedanken 
möchten,  ergab sich die Möglichkeit  zum produktiven Austausch 
von jüngeren und älteren SchülerInnen, von neuen und langjährigen 
KollegInnen  sowie  natürlich  zwischen  LehrerInnen  und 
SchülerInnen, der uns alle sehr bereichert hat. Es entstand erneut 
e in  Gemeinschaf t sge füh l ,  da s  a l l e  Andreaner  enger 
zusammengebracht hat und das uns hoffentlich auch weiterhin in 
diesem Schuljahr begleiten wird! (Herr Schulte)
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Mathematik-
Olympiade 

Am 9. November fand die Bezirksrunde 
der  Mathematik-Olympiade  statt,  die 
traditionell  am  Andreas-Gymnasium 
durchgeführt wird. Aus allen Gymnasien 
des  Bezirks  und  zehn  Grundschulen  
traten  insgesamt  170  TeilnehmerInnen 
an,  darunter  auch  viele  vom  Andreas-
Gymnasium.  Über  vier  Stunden stellten 
sie sich herausfordernden Aufgaben und 
knobelten bis die Köpfe rauchten. Am 9. 
Dezember fand die Preisverleihung statt. 
Die  SchülerInnen  freuten  sich  über 
Urkunden,  Bücher-Gutscheine  und  
Knobel-Spiele. Die TeilnehmerInnen der 
dritten Runde werden im Januar bekannt 
gegeben. (Herr Preußer) 

Mathe im Advent 

Seit dem 01.12.2016 werden wie jedes Jahr 
überall die Türchen der Adventskalender 
geöffnet  -  so  auch  bei  den  Mathe-
Adventska lender n .  Damit  v ie l e 
Schülerinnen  und  Schüler  des  Andreas-
Gymna s iums  im  Advent  an 
Mathematikaufgaben knobeln, werden in 
einer  Vitrine  im  Eingangsbereich  jeden 
Tag die aktuellen Aufgaben rund um den 
Weihnachtsmann  und  die  beliebten 
Mathe-Wichtel  ausgehängt  –  für  die 
Jahrgangsstufen 4-6 und 7-9 die Kalender 
"Mathe  im  Advent"  der  deutschen 
Mathematiker-Vereinigung  und  für  die 
SchülerInnen  ab  Jahrgangsstufe  10  der 
"Matheon-Kalender". 
Interessierte  Schülerinnen  und  Schüler 
haben  s i ch  für  d ie  kosten lose 
Einzelteilnahme  an  den  Gewinnspielen 
über  www.mathekalender.de  registriert. 
Nach  den  täglichen  Matheknobeleien 
können dort ab dem 28.  Dezember die 
persönlichen  Urkunden  mit  einer 
Medaille,  je  nach  erreichter  Punktzahl 
her untergeladen  und  ausgedr uckt 
werden.  Wir  drücken  außerdem  allen 
Teilnehmerinnen  und  Teilnehmern  die 
Daumen für einen Hauptgewinn bei der 
Preisverleihung am 20. Januar 2017 in der 
Technischen Universität Berlin.  
(Frau Groß) 

Foto: 
SchülerInnen 
knobeln an der 
neuen Aufgabe des 
Mathematik- 
Adventskalenders  
(Frau Groß).



Mediatoren an unserer Schule  

An unserer Schule gibt es seit einiger Zeit eine Mediations-AG, die von Frau Hees geleitet wird. Wir treffen uns 
einmal  wöchentlich  in  einer  gemütlichen  Runde,  dort  lernen  wir  auf  unterschiedliche  Art  und Weise  (z.B. 
Rollenspiele oder Gesprächsrunden), welche Formen von Konflikten es gibt und wie man gemeinsam zu einer 
Lösung des Konflikts kommen könnte. Am Ende des Schuljahres kann man eine mündliche und eine schriftliche 
Prüfung  absolvieren  und  wird  nach  bestandener  Prüfung  von  Frau  Hees  zum  Mediator/  zur  Mediatorin 
ausgezeichnet.  In  den  letzten  beiden  Jahren  haben  wir  uns  zu  einer  großen  Gruppe  von  Mediatoren 
(SchülerInnen der Sek. I und Sek.II) entwickelt, die bereit ist, euch zu helfen.
Was ist eine Mediation? In einer Mediation begleiten zwei Mediatoren (Streitschlichter) euch in dem Prozess, 
eine Lösung bzw. Kompromiss für euren Konflikt zu finden. Wichtig dabei ist, dass alle „Streitparteien“ mit 
einer  Mediation  einverstanden  sind.  Außerdem schreiben  wir  Mediatoren  euch  keine  Lösung  vor,  sondern 
versuchen euch zu helfen, gemeinsam ein Ergebnis zu finden, mit dem alle einverstanden sind.
Wie läuft eine Mediation ab? Wenn du in einem Streit mit 
einem Mitschüler/Freund oder  Lehrer  das  Gefühl  hast,  eine 
Mediation wäre hilfreich, kannst du Folgendes tun:
1.  Schreib  uns  eine  E-Mail,  nutze  unseren  Briefkasten  oder 
komm direkt auf uns zu.
2. Wir vereinbaren ein Vorgespräch mit dir (Einzelgespräch).
3.  Wir  laden  den/die  andere/n  zu  einem  Vorgespräch  ein 
(Einzelgespräch)  und  fragen,  ob  er/sie  mit  einer  Mediation 
einverstanden ist.
4.  Wenn  alle  Seiten  einverstanden  sind,  laden  wir  euch  zu 
einem gemeinsamen Gespräch ein.
5.  Wenn  wir  gemeinsam  eine  Lösung  gefunden  haben, 
unterschreibt jeder den gemeinsam erstellten Vertrag.
6. Wir vereinbaren ein Folgegespräch ein paar Wochen später, 
in dem ihr mit uns darüber sprechen könnt, was sich verändert 
hat und ob weitere Gespräche notwendig sind.  
(Lilli und Lotte, Schülermediatorinnen)  
 

Die Anti-Diskrimierungs-AG braucht eure Unterstützung!  

Gesucht: SeminarleiterInnen und aktive Mitglieder
Liebe SchülerInnen und Eltern,
wir suchen SeminarleiterInnen für unseren Courage-Tag und Mitglieder für unsere AG! Der Courage-Tag läuft 
dieses Jahr folgendermaßen ab: Wir haben ihn auf drei Tage aufgeteilt. An einem der mündlichen Abitur-Tage 
(Ende Mai) für die Klassen 5 und 6, an einem der Tage der 5 PK Prüfung (Mitte Juni) sind die Klassen 7 und 8 
und am ehemaligen Courage-Tag (kurz vor den Sommerferien) die Jahrgänge 9 und 10 dran. Jetzt benötigen wir 
deine  Hilfe!  Wir  suchen  engagierte  Menschen,  die  sich  bereiterklären  ein  Seminar  zu  dem  Thema 
Diskriminierung bzw. einem seiner Unterthemen (z.B. Rassismus)  zu halten. Bitte melde dich bei uns unter 
folgender E-Mail: josumarx@gmail.com oder sprich uns einfach an. Du kannst uns gerne in der AG montags im 
5. Block in Raum H005 besuchen. Wir freuen uns darauf Rückfragen zu beantworten und hoffen auf eine gute 
Zusammenarbeit. Mit antirassistischen Grüßen, Deine Anti-Diskriminierungs AG  

Wenn man über’s WLAN-Kabel stolpert… 

Es geht weiter! Nachdem wir aus den Mitteln des Bezirks endlich Hardware im Wert von 5000 Euro für den 
weiteren Wi-Fi-Ausbau einkaufen konnten, hat in der vergangenen Woche die Installationsphase begonnen. Die 
35 Router, 4 Switche und 135m Kabel werden wir in den kommenden Wochen etagenweise in den Räumen des 
Haupthauses und im Vorderhaus installieren. Wir hoffen dabei, bis zu den Winterferien die ersten Router in 
Betrieb nehmen zu können. Bleibt also gespannt! Wir suchen dazu nach wie vor nach Unterstützung! Denn für 
den Ausbau und die Wartung brauchen wir Personen, die das WLAN über dieses Schuljahr hinaus betreuen 
wollen. Bei Technikleidenschaft bitte melden bei schulzelennart@gmail.com oder uns einfach montags im 5. 
Block in H110 besuchen!  Wir freuen uns auf dich! (Lennart Schulze, Jg.12, WLAN-AG) 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Wie kann man uns erreichen? 
Briefkasten vor H 204  
E-Mail: mediatoren@andreas-schule.org



Kurzportrait des SV-
Vorstandes 

Felix (10.2) – stellv. Schulsprecher, GEV:
Hey, ich bin Felix Schneider, gerade in 
der  10 /2  und  s te l l ve r t re tender 
Schülersprecher.  Ich  versuche  in 
meinem Amt mich für uns einzusetzen, 
sodass  der  Schulalltag  für  uns  alle  möglichst  bequem gestaltet  wird, 
indem  ich  die  Schülerschaft  bei  allen  aufkommenden  Fragen  und 
Entscheidungen so gut es geht vertrete. Irgendwas ist nicht OK an der 
Schule, irgendwas läuft generell falsch oder Ihr habt einen realistischen 
Wunsch? Kommt auf uns zu!
Johannes (Jg. 11) – stellv. Schulsprecher, Schulkonferenz, BSA:  
Mein Name ist  Johannes Behrens.  Ich bin 16 Jahre alt  und in der 11. 
Klasse. Meine Leistungskurse sind PW und Mathe. In meiner Freizeit 
spiele ich gerne Handball und Ultimate Frisbee. 
Charlotte (10.3)  – Schulkonferenz, GEV: Ich heiße Charlotte Skehr und gehe 
in die Klasse 10/3. Seit 3 Jahren bin ich jetzt Klassensprecherin.
Lydia (Jg. 12)  – Schulkonferenz, GK: Mein Name ist Lydia Goslicki und ich 
bin Schülerin der 12. Klasse. Ich möchte in meinem letzten Jahr an der 
Schule  noch  einmal  so  viel  wie  möglich  beitragen  und  meine 
Erfahrungen  sowie  Ideen  an  die  unteren  Jahrgänge  weitergeben.  Ich 
freue mich auf mein letztes,  hoffentlich sehr erfolgreiches Jahr in der 
GSV!
Leo (6.1): Hallo, ich bin Leo Oels und 11 Jahre alt. Ich gehe in die 6/1 und 
bin seit der fünften Klasse am Andreas-Gymnasium und in der SV. Das 
ist mein zweites Jahr als Jahrgangssprecher der Klassenstufen 5 und 6.
Konrad (7.1): Mein Name ist Konrad Klamann, ich besuche die Klasse 7.1 
und bin in diesem Schuljahr der Jahrgangssprecher der Klassenstufe 7. In 
dieser Funktion bin ich auch im SV – Vorstand aktiv.
Jila (8.1): Hey, ich bin Jila und ich gehe in die Klasse 8.1. Ein Grund für 
meine  Mitarbeit  im  SV-Vorstand  ist,  dass  ich  versuche  die  jüngeren 
Schüler, die sich meistens nicht trauen mitzureden, in die Verbesserung 
der Schule einzubeziehen. Als SV Mitglied bin ich ein Ansprechpartner 
für Probleme und Anregungen/Wünsche. Mein Ziel ist also, die Schule 
so zu gestalten, dass sich alle wohlfühlen.
Loic (9.1): Mein Name ist Loic Kliemann und ich bin Jahrgangssprecher 
der 9.  Klasse.  Meine Hobbys sind lesen und schwimmen. Ich bin seit 
Jahren bei der SV dabei und war Teilnehmer aller SV Fahrten. Zurzeit 
arbeite ich bei der Modernisierung der Websites mit.
Maltrim (10.1): Mein Name ist Maltrim Ebipi und ich bin in diesem Jahr 
der  Jahrgangssprecher  der  10.  Klasse.  Ich  freue  mich  über  diese 
Möglichkeit,  um  mich  für  die  Wünsche  und  Forderungen  der  SuS 
einsetzen zu können und die Schule für alle zu einem besseren Ort zu 
machen.

Niklas  (Jg 12):Mein Name ist  Niklas Liebenthal  und 
ich bin 17 Jahre alt. Derzeit besuche ich die 12. Klasse 
und  habe  PW (Tutor:  Herr  Platz)  und  Englisch  als 
LKs gewählt. Im Vorstand der Schülervertretung sitze 
ich als Jahrgangssprecher der Stufe 12. Persönlich habe 
ich das Ziel, dass die Schüler/-innen noch stärker an 
der Gestaltung des Schulalltags beteiligt sein sollten. 
Aus  diesem  Grund  werde  ich  jederzeit  gerne  ein 
offenes  Ohr  für  Fragen  und  Anregungen  einzelner 
Schüler/-innen haben.
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Andreas-Schule 

Koppenstraße 76 
10243 Berlin 
 
Tel.: 030 2936 9020 
Fax.: 030 2936 90 2199 
buero@andreas-schule.org    

Schulleitung
Frau Dr. Strohmeyer 
schulleitung@andreas-
schule.org 

Elternsprecher 
Herr Schwarz 
gev-vorstand@andreas-
schule.org 

Schülersprecher
Lennart Schulze 
schulzelennart@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vorsitzende des 
Fördervereins
Frau Gibbe-Emonvomwan  
foerderverein@andreas-
schule.org  
 
IBAN 
DE96 1007 0024 0213 8964 00 
 
BIC 
DEUT DEDB BER


