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Termine

Frohe Weihnachten!

1. Unterrichtstag 2018

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe an der Schule
Interessierte,

03.01.2018

Zeugnisse Sek II
05.01.2018

Exkursion Skikurs
10.01. - 19.01.2018

Tag der offenen Tür
13.01.2018, 10.00 - 13.00 Uhr

Notenschluss Sek I
22.01.2018

Schnupperunterricht
Klasse 5 und 7
22.01. - 26.01.2018

die 3. Runde der Schulinspektion beschäftigte uns alle sehr in den
ersten Dezembertagen. Die fünf Schulinspektoren nahmen so
ziemlich alles unter die Lupe. Das Schulgebäude wurde begutachtet,
in nahezu allen Klassenstufen wurde im Fachunterricht hospitiert,
Interviews mit Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und
Lehrern , Fachbereichs- und Fachleitungen, der Schulleitung, der
Sekretärin bis hin zum Schulhausmeister wurden durchgeführt und
dabei akribisch Notizen gemacht und Bewertungsbögen ausgefüllt.
Mit dem Ergebnis der Schulinspektion ist im Februar 2018 zu
rechnen. In einer öﬀentlichen Veranstaltung in der Aula wird der
Bericht vorgestellt und dann auf dem Senatsportal veröﬀentlicht.
Allen Beteiligten sei hier noch einmal danke gesagt für das
engagierte Vorbereiten der Inspektion.
Ich wünsche der gesamten Schulgemeinschaft eine schöne und
besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das Neue Jahr 2018.
Bleibt / bleiben Sie gesund!
Eure / Ihre Schulleiterin, Dr. Birgit Strohmeyer

Ausbildungsmesse Sek II
29.01.2018, ab 13.45 Uhr

Notenkonferenzen
Klasse 5 - 7: 29.01.2018
Klasse 8 - 10: 30.01.2018

Sicherheitsbegehung
30.01.2018

KNH-Musical „Global
Playerz“ für Klasse 5 - 7
01.02.2018, Aula

Zeugnisse Sek I

02.02.2018, Unterrichtsschluss für
alle nach der 3. Stunde

1. Schultag im 2. Halbjahr
12.02.2018

II. Stufe der Mathematik-Olympiade
Am 15. November fand die Bezirksr unde der
Mathematik-Olympiade statt, die traditionell am
Andreas-Gymnasium durchgeführt wird. Aus 18
Schulen des Bezirks traten insgesamt 180
TeilnehmerInnen an, darunter auch viele vom
Andreas-Gymnasium. Über vier Stunden stellten
sie sich herausfordernden Aufgaben und knobelten
bis die Köpfe rauchten. Der MINT-Fachbereich sorgte
dafür, dass alle SchülerInnen danach noch unterschiedliche
Phänomene erforschen konnten, z.B. bei Experimenten im
Chemielabor oder im PC-Raum der Informatik.
Direkt im Anschluss saßen alle OberstufenschülerInnen der
Mathematik-Leistungskurse und Mathematik-Leistungskurse(S)
gemeinsam mit den Mathe-Lehrkräften zusammen und haben alle
Lösungsvorschläge korrigiert. Nach knapp vier Stunden war es
geschafft! Wir bedanken uns bei allen SchülerInnen und
Lehrkräften, die an diesem Tag so tatkräftig geholfen haben.
Besonders erfolgreich waren: Vico (5.1), Gill (6.1), Erik (7.1), Oskar
(8.2) und Justin (9.1)
Eine Liste mit den Ergebnissen aller TeilnehmerInnen findet ihr auf
unserer Website.
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E

Informatik-Biber
Im November haben 109 Schülerinnen
und Schüler aus den Informatik-Kursen
und aus den MINT-Klassen am Biber
We t t b e w e r b
teilgenommen.
Deutschlandweit gab es 340000
Teilnahmen.
Der Informatik-Biber
ist ein Online-Test
mit spannenden
Aufgaben, die keine
speziellen InformatikVo r k e n n t n i s s e
erfordern.
Den
Informatik-Biber gibt
es seit 2006.Der
Informatik-Biber ist
Te i l d e r i n t e rnationalen BebrasIn i t i a t i v e u n d w i r d v o n d e n
Bundesweiten Informatikwettbewerben
(BWINF) veranstaltet.
Insgesamt haben unsere Schülerinnen
und Schüler 8 erste Preise, 4 zweite
Preise und 35 3. Preise gewonnen,
darunter viele SchülerInnen aus der 6.1.

Aufruf zur Altholzspende
für den Garten 2018
Liebe Eltern und Besucher der AndreasRevue,
noch einmal herzlichen Dank für Ihre
großzügige Spende. Wir sind nun in der
Lage, Erde und Pflanzen für unseren
Garten zu kaufen. Der nächste Schritt ist
die Besorgung der Hochbeete. Diese
wollen wir selber bauen. Falls Sie also
Altholz, beziehungsweise alte Holzmöbel
besitzen, die Sie gern loswerden
möchten, dann melden Sie sich bei
unserer
AG - L e i t u n g
unter
neidow@andreas-schule.org.
Vielen Dank,
die Nachhaltigkeits-AG
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Andreas-Revue
Ein Dankeschön an alle ungesehenen Akteure
Die Andreas-Revue würde es so nicht geben, wenn nicht im
Hintergrund eine Vielzahl von helfenden Händen agieren würden.
Und genau bei diesen möchte sich der FB Musik in diesem Jahr
besonders bedanken. Da ist z.B. Frau Engel zu nennen, die sich seit
Jahren um die Eintrittskarten kümmert oder Herr Heidenreich, der
auch in diesem Jahr den Sporttheorie-Kurs überzeugen konnte, das
Security-Team zu bilden. Vielen Dank an Frau Grytz, ohne sie
würden keine Gäste eingeladen werden,, die Programme nicht
gedruckt und keiner würde sich um die vielen „Kleinigkeiten“
kümmern.
Als wir Frau Koepsell fragten, ob sie Lust hätte, mit ihrem DS-Kurs
eine Szene aufzuführen, kam ohne Zögern ein „Ja, gern!“ Wer die
Auﬀührung gesehen hat, weiß, dass auch die Schüler großen Spaß
am Spielen hatten, die Zuschauer hervorragend unterhalten haben.
Eine Revue ohne ordentliche Technik kenne ich noch aus meinen
ersten Jahren an der Schule. Dass wir jetzt eine Technik-AG haben,
in der solche engagierten Schüler, wie z.B. Julius Seidel und Loic
Kliemann arbeiten, ist großartig. Wir stolpern nicht mehr über mit
Klebeband fixierte Kabel und auch die hinteren Reihen konnten in
diesem Jahr erstmalig die Klavierspieler auf die Wand projiziert
sehen.
Das Bühnenarbeiterteam möchte ich noch unbedingt erwähnen.
Janis Härich und Arthur Biemann, die nun schon das vierte Mal
dabei sind, leiten mittlerweile fast eigenständig das Team an.
Herzlichen Dank !
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch im nächsten Jahr wieder
eine Revue geben wird, denn während der Proben habe ich solche
Sätze gehört, wie: „Wollen wir nicht nächstes Jahr …“ oder „Was
haltet ihr davon, wenn wir das nächste Mal …“.
Der FB Musik (H. Götze, FL)

Der Andreas-Tag 2017
Der Andreas-Tag
Am Anfang des Andreas-Tags wurde Musik gespielt
danach gab es eine Begrüßung für die Lehrer und
Schüler. Anschließend ging jeder in sein Seminar und
beschäftigte sich dort anderthalb Stunden mit dem
jeweiligen Thema. Als danach der Andreas-Markt
begann gab es verschiedene Stände, z.B. einen
Zuckerwattestand, einen Waffelstand und vieles mehr.
Zu dem gab es heute die Möglichkeit sich einen
limitierten Andreas-Hoodie zu kaufen. Eine Stunde
später war dann aber auch der Markt vorbei und jeder
ging wieder in sein Seminar. Nach dem Seminar war
der Andreas-Tag vorbei. (Maja Suhr, 5.1)

Spendensumme des
diesjährigen
Andreas-Tages:
2220,00 €

Französische Esskultur
Das Seminar fand in der Mensa statt
und wurde von 3 Schülerinnen und
Fr. Santen geleitet. Zuerst gab es eine
Vorstellungsrunde, danach wurden die
SuS in 3 Gruppen aufgeteilt, die jeweils
eine Betreuung hatten. In den jeweiligen
Gruppen wurden verschiedene Spiele durchgeführt. Zum Ende hin traf sich das ganze
Seminar und sie spielten „Zutaten auf Französisch
erraten“. Die Gruppe, die die meisten Zutaten
erraten hat, durfte als erstes die Crepes machen.
Als alle Crepes fertig waren wurde gemeinsam
gegessen. Dabei wurde auch etwas
über die französische Esskultur
erzählt. (Amina Karaosmanovic, 8.3)

Seminar AIDS
Das Seminar zur Aufklärung über AIDS und den HI-Virus
wurde in Form einer Präsentation am Andreas-Tag von fünf
OberstufenschülerInnen präsentiert. Die Gruppe hat nach
einer kurzen Einführung die ersten 50 Minuten des Films
Philadelphia gezeigt. Ein Film über das Leben eines
homosexuellen Aidskranken, der im Jahr 1993 spielt. Dies
sollte einen Einblick in den Alltag geben, wie die Gesellschaft
auf diese Todkranken reagiert. Darauf folgend hat die Gruppe
interaktiv mit dem Kurs die möglichen Wege der Übertragung
vorgestellt. Die SchülerInnen sollten auf Zettel Ja und Nein
schreiben und somit zeigen ob sie denken, dass HIV über die
genannten Möglichkeiten übertragbar sei. Zu guter Letzt des
Vortrags haben die Präsentierenden noch die Population der
HIV-Infizierten auf der Welt grafisch dargestellt. Bevor die
Besucher des Kurses gegangen sind, wurden noch ein paar
Fragen beantwortet. Alles in allem würde ich sagen, dass dies
ein gelungener Kurs war. (Richard Schulze, Q1)

19. Medienpreis der
KinderNotHilfe
Seit
1999
zeichnet
die
K i n d e r No t H i l f e m i t d e m
Medienpreis Journalisten aus, die
sich in ihren Beiträgen mit den
Themen
Kinderrechte
beschäftigen. Das Andreas-Gymnasium stellte erneut vier Mitglieder der Kinderjury. Die Kinderjury bewertet
Beiträge, die sich explizit an Kinder und Jugendliche richten und vergibt einen eigenen Preis.
Luca, Silja, Levis und Anna aus der Klasse 6.1 haben sich an mehreren Terminen mit vier anderen Kindern
getroﬀen. Sie haben gemeinsam die eingereichten Beiträge akribisch analysiert, neue Freunde gefunden und
nach langen Diskussionen einen Sieger ausmachen können.
Am 03. November wurden die Sieger der insgesamt fünf Kategorien bekanntgegeben. Michel Abdollahi
moderierte die Veranstaltung mit 400 Gästen. Mit dabei waren bekannte Persönlichkeiten wie Natalia Wörner,
Heiko Maas, Gudrun Landgrebe, Jella Haase und Lena Gercke.
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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@andreasschule.org

Elternsprecher
Herr Schwarz
gev-vorstand@andreasschule.org

Schülersprecher
agym.sv@gmail.com
Felix Schneider:
xilefschneider@gmx.de

GSV-Fahrt 2017
Der Raum, in dem wir uns am Anfang der SV-Fahrt trafen, wirkte auf
mich eher wie eine alte, große und ungemütliche Turnhalle mit solchen
eklig aussehenden Wandfarben, den wir zudem auch noch auf Socken
betreten sollten. Wir 50 SVler saßen dann also auf Stühlen mittleren
Alters im Kreis und wurden von Frau Weißler, Frau Theile und fünf
Teamern von „mehr als lernen“ begrüßt. Und dann fing da etwas an, was
mich immer noch ein bisschen fasziniert: ein Zitat auf einem großen
Flipchart. An sich nichts besonderes, allerdings sollte die Reihe an
aufgehängten, von Teamern und Schülern gestalteten, bunten Flipcharts
in den nächsten zwei Tagen auf um die 30 anwachsen. Dadurch wurde
der Raum mit der Zeit für mich, einem „SV-Fahrt-Neuling“, total
gemütlich und vertraut.
Was da alles draufstand?
Übersichten, wie das mit den Gremien und
Vorschriften an Schulen funktioniert. Des
Weiteren Bewertungs-Skalen, was wie gut
in Schule und SV läuft, die daraus
folgenden Verbesserungs-Ideen von uns,
welche auf weiteren Plakaten zu konkreten
Pr o j e k t i d e e n u m g e a r b e i te t w u r d e n .
Außerdem noch Hilfen, um das Projekt, das man sich ausgesucht hat,
erfolgreich durchzusetzen und zuletzt noch weitere Zitate und
Organisatorisches, wie zum Beispiel Lageplan und Zimmeraufteilung.
Doch wir haben uns auch Pausen gegönnt. Gefüllt mit: Kennenlernen,
coolen Unterhaltungen, mäßigem Essen, abendlichen Gruppenspielen,
Disco, Werwolfspielen. Als Abschluss am Samstag die Oscar-Vergabe und
eine Komplimente-Dusche für jeden. Damit ist jetzt so ziemlich alles
gesagt, was eure Klassensprecher Donnerstag bis Samstag so in Dorado
gemacht haben.
Ihr habt noch Ideen? Oder Fragen? Oder wollt vielleicht einfach helfen?
– Dann meldet euch doch einfach bei der GSV unter:
agym.sv@gmail.com. oder auf Instagramm: agym.sv und auch auf Twitter
sind wir zu finden: SV_AGym
Wir freuen uns auf die erfolgreichen Projekte und Ideen.

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

Britisch Exchange
Wir, als Gruppe British Exchange, haben uns als Ziel gesetzt ein
Austauschprogramm nach Großbritannien aufzubauen. Dabei wollen wir
ein ähnliches Konzept wie die Franzosen entwerfen und in den nächsten
Jahren langfristig etablieren.
Indoors
Die AG, die letztes Jahr auf der GSV-Fahrt entstanden ist, beschäftigt
sich dieses Jahr mit der Bepflanzung im Schulhaus im 1. und 2. Stock. Das
Ziel ist es, den Schulraum gemütlicher und attraktiver zu gestalten.
Der legendäre Filmabend
Wir organisieren einmal im Monat einen Filmabend für alle Schüler und
Lehrer die Lust haben. Wir wollen uns vergnügen, über das Gesehene
unterhalten und Leute zusammenbringen. Das wechselnde Filmangebot
wird Überraschungsfilme, Filme nach Wahl und Themenabende
enthalten, für Vorschläge sind wir immer oﬀen.
Weitere Projekte:
Fit für’s Abi, Schüleraustausch: Rosa-Luxemburg trifft A-Gym,
Pausenfreiheit, Teatime@Andreas, Andreas-Radio
Mehr Infos findet ihr auf der Website.
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