ANDREAS-SCHULE

UPDAT

1. Update | Schuljahr 2016/2017 | 13. Oktober 2016

Termine

Begrüßung zum neuen
Schuljahr

Studientag

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler.

12.10.2016

Die Ferien mit vielen aufregenden und erholsamen Ereignissen sind
vorbei und alle konnten hoﬀentlich Energie für 2016/17 speichern.

2. Stufe der MathematikOlympiade und zentraler
Wandertag

In diesem Schuljahr haben wir wieder eine 5. Klasse und drei 7.
Klassen aufgenommen. Mit einem feierlichen Einschulungsprogramm, gestaltet von Schülerinnen und Schülern der ehemaligen
7. Klassen, wurden die neuen Andreaner empfangen. Die
Eingewöhnung unterstützen wie gewohnt und gut bewährt die
Patinnen und Paten aus den 10. Klassen. Mit den 126 neue
Schülerinnen und Schülern lernen momentan 849 Schülerinnen und
Schüler an der Andreas - Schule, die von 70 Lehrerinnen und
Lehrern und 16 Referendarinnen und Referendaren unterrichtet
werden.

09.11.2016

Elternsprechabend
17.11.2016, 17 -19 Uhr

Kartenvorverkauf zur AndreasRevue (17 -19 Uhr)

Andreas-Tag
30.11.2016

Andreas-Revue
09.12.2016

Tag der offenen Tür
14.01.2017

Zeugnisse
27.01.2017

Aber auch die neuen Kolleginnen und Kollegen heißen wir herzlich
willkommen: Frau Groß (Mathematik / Physik), Frau Lauckner
(Geografie / Mathematik), Herrn Seifert (Geschichte / Informatik)
und Herrn Sill (Chemie / Latein). Folgende Referendarinnen und
Referendare verstärken ebenfalls seit August unser Team: Frau
Neidow (Deutsch / Englisch), Frau Szepansky (Deutsch / Englisch),
Frau Spiegelhalter (Geschichte / Ethik/ Philosophie), Herr Beck
(Französisch / Mathematik) sowie Herr Günzel (Chemie).
Ich wünsche uns allen eine gute Zusammenarbeit vor allem aber
Energie, Kraft und gute Ideen, um den Schulalltag und das
Schulleben interessant und erlebnisreich zu gestalten.
Ihre / Eure Schulleiterin
Dr. Birgit Strohmeyer

Erfolgreicher Staffeltag
Kein Schüler ohne Medaille!
Beim diesjährigen Staﬀeltag des Stadtbezirkes konnten
die SchülerInnen unserer Schule den Erfolg des Vorjahres
nochmals toppen. Sowohl bei den 4 x 100m als auch den
3 x 800m Staﬀeln belegten wir 1. und 2. Plätze und
konnten damit wieder den Pokal für die erfolgreichste
Schule, sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen,
gewinnen. Herzlichen Glückwunsch allen TeilnehmerInnen und weiter sportliche Erfolge!
(Frau Thormeier und Herr Mäthing).
www.andreas-gym.de
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MathematikOlympiade
Wie jedes Jahr haben SchülerInnen des
Andreas-Gymnasiums an der ersten
Runde der bundesweiten MathematikOlympiade teilgenommen. Von Klasse 5
b i s K l a s s e 1 2 w u r d e a n Au f g a b e n
gekniﬀelt und geknobelt, die logisches
Denken und Kreativität erfordern.
Gestel lt werden die Aufgaben der
Olympiade vom gleichnamigen Verein.
Insgesamt gab es knapp 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt gespannt
auf ihre Ergebnisse warten und auf ein
Weiterkommen in die zweite Runde
h o ffe n . D i e B e z i r k s r u n d e w i r d
traditionell am Andreas-Gymnasium
ausgerichtet und findet in diesem Jahr am
9. November statt. (Herr Claus)

Go raibh maith agat, Ireland
Thank you / May you have that
which is good, Ireland
At the beginning of September, we went
on an amazing trip to the North of the
Republic of Ireland. Inch Island, the
place where we stayed, was magnificent!
The scenery was absolutely stunning with
its sea, the green fields and the sheep of
course. Although Ireland may seem like a
bit of a boring country, I can assure you
that it is not. Apart from being in the
very comfortable accommodation that
Tony granted us with, we listened to very
interesting and heart-warming lectures by
residents of Ireland that went through a
very tough time during `The Troubles´
about three decades ago. Moreover, we
visited beautiful landmarks, like the
Giant Causeway, the Glenveagh-National
Park and the Doe Castle, and cities, such
as Dublin and Londonderr y, in the
Republic of Ireland and Northern
Ireland. All in all, I would like to thank
the teachers and Tony for this once-in-alifetime opportunity, I’m sure, we will
never forget it.

Zwei Klassen für ein besseres Berlin
SchülerInnen bringen Schulhof auf Vordermann
Schleifen, fegen, harken, Unkraut zupfen und Bänke streichen: Das
alles machten die Schüler der Klassen 8/1 und 8/4 des AndreasGymnasiums am 09.09.2016. Sie hatten alle Hände voll zu tun, denn
die Berliner Schule hatte schon lange einen Großputz nötig. Die 63
SchülerInnen säuberten die beiden Schulhöfe und die Außenanlage
der Turnhalle, während die restlichen SchülerInnen der Schule im
Unterricht saßen. Sogar der stellvertretende Bezirksbürgermeister
von Friedrichshain-Kreuzberg Herr Dr. Peter Beckers war anwesend
und hat uns ein paar Fragen beantwortet:

„Herr Dr. Beckers was halten Sie von diesem Projekt?“
„Ich finde es toll, wenn SchülerInnen sich selbst organisieren und
mitmachen. Das meiste allerdings ist staatliche Aufgabe und sollte
auch vom Staat erledigt werden. Ich finde es aber dennoch toll,
wenn ihr euch so für eure Schule engagiert.“

„ Würden Sie es gut finden, wenn es das
Projekt nächstes Jahr wieder geben würde?“
„Ja, das würde ich schön finden.“

„Wenn, was würden Sie das nächste Mal
verbessern oder hinzufügen?“
„Das weiß ich noch gar nicht, denn ihr
habt ja schon so enga gierte
SchülerInnen und LehrerInnen. In diese
Schule hat der Senat schon viel Geld
investiert und wird es auch weiterhin
tun und wir freuen uns, wenn ihr uns
dabei unterstützt.“

„Vielen Dank für das Gespräch!“
Die Bänke haben nun einen neuen Anstrich, das viele Laub ist in
Tüten verpackt und die Höfe sind sauber. Außerdem wird der
ehemalige Andreas-Hügel
bald vielen SchülerInnen
eine neue Sitzmöglichkeit
bieten. Vielen Dank an die
BSR, die uns die
Gartengeräte
zur
Verfügung gestellt hat und
an
die
In i t i a t i v e
„wirBERLIN“, die den
Aktionstag organisiert hat.
(Marc 7.1 und Lara 8.1)

Kartenverkauf für Andreas-Revue
Der Kartenverkauf für die diesjährige Andreas -Revue, die in diesem
Jahr am 9. Dezember um 18.00 Uhr stattfindet, beginnt wieder zum
Elternsprechtag am 17.11. Weitere Verkaufstermine können einem
Aushang entnommen werden. (Frau H. Götze)

www.andreas-gym.de

Sommerfest 2016: Clowns und Popcorn
Schuluniformen, Märchenkostüme oder Meisterköche – beim
diesjährigen Sommerfest am Andreas-Gymnasium feierten
Schülerinnen und Schüler den Ausklang des Schuljahres mit dem
Motto Partnerlook. Einige Lehrer zeigten sich in Clown-Kostümen
oder als italienische Köche und auch zukünftige Schülerinnen und
Schüler aus den 7. Klassen machten sich die Mühe, passend zum
Motto zu kommen.
Rund um den Hof fanden sich viele Verkleidete, die auf den ersten
Blick ein Lachen verursacht und dadurch das Sommerfest
unterhaltsam gestaltet haben. Zudem gab es auch in diesem Jahr
viele verschiedene Stände, organisiert von den einzelnen Klassen:
Dazu zählten Dosenwerfen und Eierlaufen, aber auch eine große
Vielfalt an Essen sowohl für die Vegetarier und Veganer, als auch für die ‘Fleischfresser’ unter den Anwesenden.
Zusätzlich boten einige Klassen auch Süßes an, was für große Begeisterung sorgte, denn viele wurden von der
Zuckerwatte und dem Popcorn magisch angezogen.
Parallel fand ein von Herrn Gerlach ausgearbeitetes Bühnenprogramm mit unterschiedlichsten Sing- und
Tanzkünstlern statt. Klassen traten auf, aber auch einzelne Personen oder kleine Gruppen, die ihr Talent zeigten
und jede Menge Applaus genossen. Herr Hassa ehrte die Sportler, die am Vortag beim Sportfest gegeneinander
angetreten waren, in Sportarten wie Zwei-Felder-Ball, Volleyball oder Fußball. Die Gewinner bekamen
Urkunden und Pokale.
Nicht vergessen werden soll die Ehrung der KinderNotHelfer unter Leitung von Herrn Jäpel. Alle mitwirkenden
Schülerinnen und Schüler bekamen eine Urkunde für ihre Arbeit. Im vergangenen Jahr kamen durch die vielen
Länderteams an der Schule Spenden in Höhe von etwa 5.400 € zusammen.
So war für jede und jeden etwas dabei beim Sommerfest, vom Essen bis zur Unterhaltung. Wir können kaum
erwarten, welches Motto für das kommende Jahr ausgewählt wird und hoﬀen, dass der Abschluss des Schuljahres
im nächsten Jahr genauso heiter wird wie dieses Jahr! (Jennifer Nguyen, Jahrgangsstufe 11)

Zwei Andreaner bei der 1. Olympiade der Metropolen in Moskau
Als Teil des Teams „Berlin“ erlebten Tim und David acht Tage voll Knobelei und Kultur
Die Teilnehmer des Teams „Berlin“ lernten David und ich bei einem
Vorbereitungsseminar kennen. Während der Lösung einfacher Logik- und
Teamaufgaben entwickelte sich sofort eine Gruppendynamik, die uns
später im Teamwettkampf noch sehr von Nutzen war. Am letzten
Ferienwochenende der Sommerferien reisten wir nach Moskau ab. Der
Flug verlief weitestgehend ereignislos, doch nachdem wir durch die
Passkontrolle gekommen waren, stieß bereits das erste Fernsehteam zu
uns und stellte uns Fragen. Nach der Eröﬀnungszeremonie am Sonntag,
folgte am Montag der Team-Wettkampf. Wir hatten das erste Mal die
Chance unsere Fähigkeiten in den Fachbereichen Informatik, Chemie,
Physik und Mathematik auszutesten. Am Dienstag und Mittwoch fanden die Runden der Einzelwettkämpfe
statt (die Aufgaben findet ihr auf der Internetseite der Olympiade der Metropolen).
Neben den Wettkämpfen gab es fast täglich ein Kultur- oder Stadtprogramm. Wir
besichtigten unter anderem eine Kathedrale, hatten eine interessante Führung durch
das Geschichtsmuseum und fuhren zum Raumfahrtmuseum. Am Donnerstag
machten wir sogar eine City Quest, bei der wir uns von einem Punkt zum anderen
bewegten und Fragen beantworten durften.
Freitag fand nachmittags die Siegerehrung statt. Moskau und St. Petersburg hatten
die Nase vorn, doch neben einer Silbermedaille in Informatik für das Team „Berlin“,
errang David eine Bronzemedaille in Chemie (siehe Foto)! Den Abschluss bildete ein
kleiner Rundgang zu der Moskvoretsky Brücke mit einen herrlichen Blick auf die
Basilius Kathedrale. Nach unserer kleinen „Nachtwanderung“ mussten wir allerdings
schon unserer Koﬀer packen, weil wir am Samstag zurückflogen.
(Tim Köhler, Klassenstufe 11)
www.andreas-gym.de
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Schülervertretung: Vorstellung des Vorstandes
Liebe Schülerinnen und Schüler!

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

Schulleitung
Frau Dr. Strohmeyer
schulleitung@andreasschule.org

Elternsprecher
Herr Schwarz
johannesvalentin.schwarz@web.de

Schülersprecher
Lennart Schulze
schulzelennart@gmail.com

Vorsitzende des
Fördervereins
Frau Gibbe-Emonvomwan
foerderverein@andreasschule.org
IBAN
DE96 1007 0024 0213 8964 00
BIC
DEUT DEDB BER
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Ich bin geehrt, mich euch zum zweiten Mal in Folge als euer
Schulsprecher vorstellen zu dürfen: Mein Name ist Lennart Schulze und
ich besuche Frau Kochs Englisch-Tutorium in der 12. Klasse; Informatik
ist dabei mein zweiter Leistungskurs. Ich freue mich auf die Arbeit mit
den diesjährigen Vorstandsmitgliedern:
Felix Schneider, 10.2; Johannes Behrens, 11; Bela Wiethüchter, 12;
Charlotte Skehr, 10.3; Lydia Goslicki, 12;
inklusive eurer JahrgangssprecherInnen: Leo Oels, 6.1 (Stufe 5/6);
Konrad Klamann, 7.1 (Stufe 7); Jila Hamad, 8.1 (Stufe 8);
Loic Kliemann, 9.1 (Stufe 9); Klara Frauendorf, 10.2 (Stufe 10);
Katrin Ribeiro Pereira, Q1 (Stufe 11); Niklas Liebenthal, Q3 (Stufe 12)
Für Anregungen bin ich jederzeit oﬀen, also schreibt mir gerne eine Mail
oder sprecht mich an, wenn ich euch über den Weg laufe. Eine
detaillierte Vorstellung, Ziele für dieses Jahr und alles weitere zur SVArbeit findet ihr auf unserer Website! (Lennart Schulze, Schulsprecher)

Besuch der KinderNotHilfe
Am 26. September diesen Schuljahres fand ein Besuchstag von Malte
Pfau, Mitarbeiter der KinderNotHilfe, an der Andreas-Schule statt.
Herr Pfau berichtete über seine Arbeit bei der KinderNotHilfe. So sagte
er auch, dass der Sinn der KinderNotHilfe nicht sei, wahllos Geld und
Güter zu verschicken, sondern den Benötigten dabei zu helfen, sich
selbst zu organisieren. Er erzählte über seinen Besuch in Sambia und das
Leben dort, über den Teufelskreis der Armut, Tabakfelder und
Steinbrüche. Die Familien sollen bei 10 stündiger Arbeit ungefähr 10 €
verdienen. Dazu ist die Arbeit auch gesundheitsgefährdend, da an einem
Arbeitstag der Tabak von ungefähr
50 Zigaretten über die Haut
aufgenommen wird. Er berichtete
über Selbsthilfegruppen und
die ,,Hilfe zur Selbsthilfe“ der
K i n d e r No t Hi l f e . B e i s e i n e m
Besuch half ihm das ,,SambiaKinderNotHilfe-Team“, bestehend
aus Adrian O., Jacob W. und Dilara
A. (Adrian O., Klasse 8.3)

Meeresbiologische Kursfahrt nach Giglio
Vom 10. bis 17. September fand erstmalig eine meeresbiologische
Kursfahrt der Bio-LKs nach Giglio (Italien) statt. Im Labor des Instituts
für Marine Biologie in Campese haben wir zahlreiche Bewohner der
verschiedenen Lebensräume des Mittelmeers unter den Binokularen
lebend studieren können, z.B. die Violette Fadenschnecke Flabellina
(siehe Foto). Wir lernten Tierstämme kennen, von denen wir vorher noch
nie gehört hatten. Durch die Möglichkeit, jeden Tag schnorcheln gehen
zu können und sogar das Gerätetauchen ausprobieren zu können, sahen
wir viele Organismen darüber hinaus in ihren natürlichen Lebensräumen.
Was unseren Aufenthalt auf der Insel abger undet hat, waren
Wanderungen über die Insel. So wanderten wir z.B. zu dem auf 405
Höhenmetern liegenden mittelalterlichen Ort Giglio Castello, von
welchem wir einen atemberaubenden Ausblick auf die gesamte Insel
hatten. (Karlotta Staiger & Tobias Kober)

