
Schuljahresausklang 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  liebe Eltern,  liebe an der Schule 
Interessierte,
das Schuljahr 2016/17 neigt sich dem Ende. Ihr habt LEK’s, Klassen- 
und Vergleichsarbeiten sowie schriftliche und mündliche Prüfungen 
überstanden,  Euch  angestrengt ,  gearbe i tet  und  in  d ie 
Schulgemeinschaft eingebracht. Vielen Dank für Euer Engagement!
Die  l e tz ten  Schu l ta ge  s ind  noch  ausge fü l l t  mi t  den 
Schulmeisterschaften im Zweifelderball, Volleyball und Fußball, mit 
Seminaren zum Courage-Tag für die 9. und 10. Klassen sowie dem 
sommerlichen  Hoffest  –  diesmal  unter  dem  Motto  „Buch-und 
Filmcharaktere“. Zum Sommerfest begrüßen wir auch unsere neuen 
Andreaner für die 5. Klasse und die 7. Klassen. Die Anmeldungen 
waren  wieder  zahlreicher,  als  Plätze  zur  Verfügung  standen.  Wir 
freuen uns auf die neuen Schülerinnen und Schüler und bedanken 
uns für den Vertrauensbeweis.
Ich  wünsche  Euch  /  Ihnen  allen  eine  schöne  und  erholsame 
Ferienzeit. Bleibt / bleiben Sie gesund und tankt / tanken Sie Kraft 
für die neuen Aufgaben, die uns erwarten.
Eure / Ihre Schulleiterin
Dr. Birgit Strohmeyer 

KinderNotHelfer 2016/2017  
Die  Teams  der  Kindernothilfe  unter  der 
Verantwortung von Herrn Jäpel, Herrn Junglas 
und Herrn Platz hatten ein sehr erfolgreiches Schuljahr 2016/2017. 
Über 90 Schülerinnen und Schüler von Jahrgang 5 bis 12 haben sich 
regelmäßig getroffen und mit Regionen und Menschen dieser Erde 
beschäftigt,  die  dringend  Hilfe  benötigen.  Sie  haben  Aktionen 
veranstaltet  und  Spenden  gesammelt.Die  Spendensumme für  das 
Schuljahr  2016/2017  beträgt  ingesamt  6010€.  Das  Geld  geht  an 
Projekte auf der ganzen Welt (siehe Karte).
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Termine 

Sommerferien 
20.07. bis 01.09.2017 

Sprechzeiten des  
Sekretariats in den Ferien 
Donnerstag, 20.07.2017 
Freitag, 21.07.2017 
——— 

Mittwoch, 30.08.2017 
Donnerstag, 31.08.2017 
Freitag, 01.09.2017 
 
jeweils von 9 Uhr bis 12 Uhr 

Schriftliche 
Nachprüfungen 
30.08.2017 

Mündliche 
Nachprüfungen 
01.09.2017 

1. Schultag 
Montag, 04.09.2017 

Klassenleiterstunde (1. Block) 
Unterricht nach Plan ab 2. Block 

Klasse 11: Tutorenstunde im 
2. B lock , danach regulärer 
Unterricht  

Klasse 12: Tutorenstunde im 
3. B lock , danach regulärer 
Unterricht 

Feierliche Einschulung der 5. und 
7. Klassen (10.00 Uhr)  

Kennenlernfahrt der 
5. und 7. Klassen 
06. - 08.09.2017 
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BUNT 
STATT 
BLAU 
Kunst 
gegen 
Koma-
saufen 
In Zeiten in den bereits Zehnjährige mit einer Alkoholvergiftung 
ins  Krankenhaus  eingeliefert  werden,  ist  Aufklärungsarbeit  eine 
wichtige  Präventionsmaßnahme.  In  diesem Sinne  haben  sich  in 
diesem Jahr deutschlandweit über 7.000 Schülerinnen und Schüler 
an „bunt statt blau“, dem Plakatwettbewerb der DAK-Gesundheit 
gegen das Komasaufen beteiligt. Auch der Grundkurs Kunst Klasse 
12  hatte  im  Frühjahr  im  Rahmen  des  Unterrichts  des  vierten 
Semesters an diesem Wettbewerb teilgenommen.
Unsere  eingereichten  Plakate  haben  die  Berliner  Landesjury,  der 
z.B.  die  Drogenbeauftragte  von  Berlin  sowie  Marketingexperten 
angehörten, derart überzeugt, dass wir tatsächlich Landessieger von 
Berlin wurden. Die Preisverleihung fand am 28. Juni in unserer Aula 
statt,  auf  der  Juliette  Brauneis  und Elisabeth Reck einen Scheck 
über 300 Euro für den ersten Platz sowie Sami Kharma 100 Euro 
für  den  dritten  Platz  entgegennehmen  konnten.  Darüber  hinaus 
haben unsere SchülerInnen aber auch den fünften (Huang Xin und 
Gamze Bakir), den achten (Helen Yilmaz und Miguel Dought) und 
den  neunten  Platz  (Ella  Mildner  und  Maria  Wiebke)  belegt  und 
Sachpreise gewonnen. Das ist absolut großartig!
Herz l ichen  Glückwunsch  und  e in  Dankeschön  an  a l le 
TeilnehmerInnen unserer Schule! (Frau Weißler)

 

Extra-Anerkennung 
am Andreas-
Gymnasium 
Vier  Schülern  des  Abiturjahrgangs  2016/17  des  A-Gym konnte  zu 
ihrem Abitur ein MINT-EC-Zertifikat überreicht werden:
Ben  Niclas  David  Thal  (mit  Erfolg),  Ben  Priyo  Chowdhury  (mit 
besonderem  Erfolg),  Sami  Kharma,  David  Todorov  (beide  mit 
Auszeichnung)
Herzlichen  Glückwunsch  und  einen  erfolgreichen  Start  damit  in 
den  nächsten  Lebensabschnitt!  Das  Andreas-Gymnasium ist  eine 
von  nur  fünf  Berliner  Schulen,  die  ihren  Schülern  diese 
Anerkennung zukommen lassen kann. Auf Antrag des/der Schülers/
in  mit  Nachweis  besonderer  Leistungen  und  zusätzlicher 
Aktivitäten in  den MINT-Fächern kann dieses  Zertifikat  in  den 
genannten drei Stufen am Andreas-Gymnasium ausgestellt werden. 
Im letzten Schuljahr 2015/16 wurde dieses Zertifikat erstmals einem 
Schüler (mit Auszeichnung)  überreicht.  Für das nächste Schuljahr 
sind  bisher  vier  Kandidaten  –  besser  ein  Kandidat  und  drei 
Kandidatinnen (!) - in den „Startblöcken gesichtet“ worden.  
(Herr Lundschien)
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Business@School 
Am 21.04.17  fand  das  diesjährige  Finale 
des  Kurses  B@S  im  Wir t schaf t s -
ministerium  statt.  Drei  Schüler-Teams 
der  1 1 .  K la s se  präsent ie r ten 
Geschäftsideen an denen sie wochenlang 
erfolgreich  gearbeitet  haben.  Eine  7 
köpfige  Jury,  mit  Vertretern  aus  der 
Wirtschaft,  stellte  knifflige  Fragen  und 
bewertete die Teams.

S ieger  wurde ,  nach  spannendem 
Wettstreit,  das  Team  mit  Helen  Keil, 
Mandy  Krahn,  Daria  Kleyn  und  Dale 
Nows.  Als  Geschäftsidee  präsentierten 
sie „Your Guardian“- ein stilvoll designtes 
Armband  mit  einem  mehrstuf igen 
Alarmsystem um Personen zu orten und 
ihnen im Notfall zu helfen. Dieses Team 
durfte  unsere  Schule  anschließend beim 
Reg iona l f ina le  Ostdeutsch lands 
vertreten. Auch wenn es nicht zum Sieg 
gereicht  hat  gratulieren  wir  nochmal 
allen  Schülern  zu  ihrer  erfolgreichen 
Teilnahme an diesem Kurs.
(Frau Thormeier)  

Courage-Tage 2017 
Liebe SchülerInnen,
auch  dieses  Jahr  fanden  wieder  tolle 
Courage-Tage  statt.  Das  besondere  in 
diesem Jahr: Die Veranstaltungen für die 
jeweiligen  Klassenstufen  waren  für  drei 
verschiedene  Tage  ausgelegt.  Wie  jedes 
Jahr  gab  es  interessante  und  spannende 
Workshops,  die  über  Diskriminierung, 
Ra ss i smus ,  Homophobie  und  co . 
aufklären  sollten.  Es  haben  sowohl 
externe  Gäste  von  verschiedensten 
Organ i sa t ionen  (u .a .  Amnesty 
International)  wie  auch  engagierte 
SchülerInnen Seminare gehalten. 
Wir hoffen,  dass  euch die Tage gefallen 
haben! 
Bis zum nächsten Mal, eure Courage-AG



Schule, Specials und SV 
Liebe Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern,
das Schuljahr 2016/17 ist vorbei und der Zeitpunkt gekommen, einmal die Arbeit der Schülervertretung der 
letzten zwei Jahre zusammenzufassen. Der Herbst 2015 begann mit einer völlig neuen Ausgangslage, denn es 
wurden eine neue Schulleiterin, ein neuer Elternsprecher und ein neuer Schulsprecher ins Amt gewählt, die sich 
alle schnell in ihre Funktion einfinden mussten. Und dennoch war 2015/16 keineswegs ein unproduktives Jahr für 
die GSV: Wie im Vor- und Folgejahr fand die SV-Fahrt mit mehr als lernen im Herbst statt genau wie die 2. 
Frühlingsparty unter dem Motto Black’n’White und ein gelungener Courage-Tag, dem der Soziale Tag in der 
Berlin-Woche  vorausging.  Dabei  engagierten  sich  SuS  in  einem  Betrieb  und  spendeten  die  gesammelten 
Einnahmen. Der SV-Vorstand hat eine Umfrage unter der Hälfte aller SuS zur „Lage des Andreas-Gymnasiums“ 
bzw. zum Lernen und Leben an unserer Schule durchgeführt, deren Ergebnis wertvolle Einblicke offengelegt hat. 
Mittels  Motivwettbewerb und Finanzierung durch die  Jugendjury  hat  die  AG Öffentlichkeitsarbeit  darüber 
hinaus  wunderbare  Sticker  für  die  Schule  auf  den  Weg  gebracht,  die  das  A-Gym  über  die  Grenzen  des 
Schulgeländes hinweg repräsentieren. Auch als zu Beginn von 2016/17 die benannten Vertreter in ihrem Amt 
bestätigt worden waren stellte das keine Verlangsamung des Vorankommens unserer Schule dar – im Gegenteil:
Erneut fand die SV-Fahrt statt und im Mai wurde als Variation der Frühlingsparty erfolgreich das Sound of 
Andreas ausgerichtet – mit ca. 170 Gästen. Im Vorfeld hatte bereits im November die Fit-für’s-Abi-Initiative der 
GSV dafür  gesorgt,  dass  die  10.-Klässler  bei  Ihrer  Kurswahl  mit  Rat  und  Tat  von  SchülerInnen  der 
Sekundarstufe II unterstützt  wurden,  was auch in den kommenden Jahren fortgesetzt  werden soll.  Im Juni 
wurde nach über drei Jahren harter Arbeit das WLAN-Projekt mit Erfolg abgeschlossen, indem zuletzt das 
Vorderhaus ans Netz gebracht wurde. Damit sind die beiden Schulhöfe, das Haupthaus und das Vorderhaus mit 
kostenlosem Wifi versorgt! Darüber hinaus hat sich das A-Gym auch mit anderen Schulen vernetzt: erstmalig 
fand ein Schüleraustausch in der 10. Klassenstufe mit dem Rosa-Luxemburg-Gymnasium statt, bei dem sich die 
SuS beider Schulen gegenseitig und die Bezirke Friedrichshain und Pankow kennengelernt haben. Sie wurden 
währenddessen  von  acht  Teamern  aus  der  11.  und  12.  Klasse  angeleitet,  die  Zeuge  kreativer 
Abschlusspräsentationen wurden. Mit den Einnahmen des Sponsorenlaufs hat die neugegründete Indoors-AG 
die  Möglichkeit,  im kommenden Schuljahr  Sitzecken  zu  realisieren  und unser  Schulgebäude  damit  spürbar 
aufzuwerten. Ebenfalls bereits finanziert ist die Hoodie-Gang, die nach einer Finanzspritze durch die Jugendjury 
und einem Designwettbewerb im kommenden Schuljahr Pullover der Schule produzieren wird. Auch können wir 
besonders froh sein, in der letzten Schulkonferenz eine Testphase für die Handyfreiheit im kommenden Herbst 
erwirkt  zu haben,  in  der  alle  SuS in  den Pausen ihre  technischen Geräte  benutzen dürfen –  natürlich mit 
Bedacht.
All  diese  Erfolge  sind  auch  ein  Ergebnis  vieler  struktureller  Maßnahmen  in  der  GSV:  Sei  es  die  interne 
Kommunikation, die höhere Frequenz der Sitzungen oder die via Schaukasten, Andreas-Update und Facebook 
verbesserte Öffentlichkeitsarbeit. Gerade für letzteres wird im Zuge einer Vorstandsreform ab September ein 
neues Amt geschaffen. Außerdem werden die Schulsprecher- und Stellvertreterwahlen zu Beginn des nächsten 
Schuljahres schulweit durchgeführt, das heißt, alle SuS haben ein Stimmrecht und alle können sich zur Wahl 
stellen lassen! Auch wenn es immer noch viele Ideen gibt, die umgesetzt werden wollen und hier und da noch 
Optimierungsbedarf  ist,  macht  es  mich  froh,  wenn  ich  darauf  blicke,  was  wir  in  den  letzten  zwei  Jahren 
gemeinsam geschafft haben. Als euer Schulsprecher und frisch gebackener Abiturient ist nun der Zeitpunkt 
gekommen,  mich  von  euch  zu  verabschieden.  Ich  bedanke  mich  an  dieser  Stelle  bei  den  anderen 
Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit,  insbesondere bei  Felix und Johannes,  und natürlich bei  euch für euer 
Vertrauen! Trotz viel zu tun in der GSV hatten wir gemeinsam auch viel Spaß.
Viel Erfolg bei der weiteren SV-Arbeit, Abitur und anderen Herausforderungen und vor allem viel Glück im 
Leben! (Lennart Schulze, Schulsprecher)

Das war das Sound of Andreas  
Dieses Jahr unter dem Motto: „Gesichts- und Körperbemalung“! Unsere 
Schulveranstaltung von Schülern für Schüler fand auf dem Hinterhof am 
23. Mai von ca. 18:00 - 22:00 Uhr statt. Aufgrund von Gewitter musste die 
Feier in die Aula verlegt werden, was jedoch ohne Komplikationen ablief. 
Es wurden den ganzen Abend über Getränke, unter anderem Cocktails, 
als auch Fleisch vom Grill, angeboten. Des Weiteren schossen Mitglieder 
unserer AG viele Polaroidbilder unserer Gäste als Erinnerungsstücke. Wir 
konnten  dabei  über  den  ganzen  Abend insgesamt  170  Gäste  willkommenheißen  -  eine  klare  Steigerung  zu 
letztem Jahr. Wir möchten uns für das zahlreiche Erscheinen bedanken und hoffen, das nächstes Jahr sogar noch 
mehr Schüler kommen!  (Mary Grübler, Frühlingsparty-AG) 
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„Klimaideen am A-Gym“ erreicht 4. Platz  
Die Klassen 5.1 und 6.1 haben unter der Leitung von Herrn Sferrazza am 
Wettbewerb  Berliner  Klima  Schulen  teilgenommen.  Insgesamt  33 
Schülerinnen und Schüler haben selbstständig in Kleingruppen Plakate, 
Videos und Aktionen zum Thema Klimaschutz erstellt.
Am 4. Juli fand dann im Zeiss Planetarium in Berlin die Preisverleihung 
statt, zu der acht Schüler*innen aus diesen Klassen eingeladen wurden. 
Das Gemeinschaftsprojekt „Klimaideen am Andreas-Gymnasium“ wurde 
mit dem 4. Platz, und damit einem Preisgeld von 500€, ausgezeichnet.
(Herr Sferrazza)

Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow – 
Gemeinsamkeit oder Gegensatz? 
Unter  diesem Motto  fand  vom 26.06.  bis  zum 30.06.  zwischen  dem 
Andreas-Gymnasium  (Friedrichshain)  und  dem  Rosa-Luxemburg-
Gymnasium (Pankow)  ein  Schüleraustausch  statt.  Aus  beiden  Schulen 
wurde  je  eine  Klasse  ausgewählt,  die  sich  mit  der  Frage  beschäftigen 
sollten, wie unterschiedlich Friedrichshain und Pankow sind. Angeleitet 
wurde die Woche nicht von Lehrern, sondern von Schülern der 11. und 
12. Klasse beider Schulen. Zusammen mit „mehr als lernen“ wurden die 
teamenden Schüler im Vorfeld geschult und vorbereitet. Organisiert und 
geplant wurde der ganze Austausch ebenfalls von Schülern. Besonderer 
Dank  geht  dafür  an  unseren  Schulsprecher  Lennart  Schulze  und  den 
Jahrgangssprecher Jacob Schuster vom Rosa-Luxemburg-Gymnasium.
Zu Beginn der  Austauschwoche wurden alle  Schüler  in  zwei  Gruppen 
geteilt. Beide Gruppen bestanden zur einen Hälfte aus 13 Schülern der 
10.1 vom A-Gym und zur anderen Hälfte aus 16 Schülern der 10.4 vom 
Rosa-Luxemburg-Gymnasium.  Die  erste  Gruppe traf  sich  am Montag 
auf  dem  Gelände  des  A-Gym,  die  andere  im  Rosa-Luxemburg-
Gymnasium, um bis Mittwoch einen Spaziergang für die jeweils andere 
Gruppe zu erstellen. Der Spaziergang durch Friedrichshain führte vom 
A-Gym  zum  Kottbusser  Tor,  weiter  am  Görlitzer  Park  vorbei  zur 
Oberbaumbrücke und nach einem kurzen Abstecher an der East-Side-
Gallery zum Boxhagener Platz. Dort fand eine große Mittagspause statt. 
Nach der Mittagspause ging es, lauffaul wie Schüler es sind, weiter mit 
der Tram zum Volkspark Friedrichshain. Dort wurde der Mittwoch dann 
für die eine Gruppe mit einem kurzen Abschlussspiel beendet.
Die  andere  Gruppe  lief  vom  Rosa-Luxemburg-Gymnasium  über  die 
Schönhauser Allee zur Synagoge in der Rykestraße. Weiter ging es zur  
Max-Schmeling-Halle und dem Mauerpark. Fortgesetzt wurde der Weg 
dann über  den  Bahnhof  Pankow,  mit  dem Rathaus  Pankow und zum 
Schluss mit dem Schloss und Schlossgarten Schönhausen. Nach einem 
Abschlussspiel  wurde  die  Gruppe dann im Schlosspark  entlassen.  Am 
Donnerstag trafen sich die Gruppen wieder im Bezirk ihres Spaziergangs 
und  werteten  diesen  aus.  Stereotypen  wurden  erstellt,  Theaterstücke 
vorbereitet.  Am  Freitag  gab  es  noch  einmal  abschließend  Zeit  die 
Abschlusspräsentationen  der  Gruppen  vorzubereiten.  So  trafen  sich 
dann  alle  Schüler  der  10.1  und  der  10.4  am Freitag  in  der  Aula  des 
Andreas-Gymnasiums,  um  die  Arbeitsergebnisse  vorzustellen. 
Theaterstücke wurden aufgeführt, Comics gezeigt und eine Modeshow 
wurde durchgeführt, bei der  ein typischer Prenzlberger Hipster seinen 
Look  zur  Schau  stellen  konnte.  Alles  war  begleitet  von  sehr  viel 
Kreativität, Lachern und ganz viel Spaß.
Das Ergebnis der Präsentationen war, dass Andreas und Rosa zwar zwei 
verschiedene Gesichter haben, aber trotzdem zusammen zu KFC gehen 
oder Party machen können. Oder einen Klassentausch.  
(Johannes Behrens)
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Andreas-Gymnasium 

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


