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LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, LIEBE ELTERN, LIEBE AN DER SCHULE INTERESSIER-

TE, 

willkommen im Schuljahr 2020/21! Es ist ein besonderes Schuljahr, aufgrund der immer 

noch andauernden Corona-Pandemie. Ständig, und gerade in der Herbstzeit, steht die 

Frage im Raum: Können wir weiter in der Schule unterrichten oder müssen wir  wieder 

zum Homeschooling wechseln? Wir sind jetzt zwar viel besser auf diesen Fall vorbereitet 

als im letzten Schuljahr, doch wenn man sich als Schulgemeinschaft täglich begegnet, 

kann man viel besser miteinander arbeiten, man freut sich aufeinander.  

Alles ist in diesem Schuljahr anders. In den Begegnungszonen  müssen wir Masken tra-

gen, der Schulhof ist aufgrund der Baumaßnahmen auf eine kleine Fläche zusammen 

geschrumpft, sodass wir sogar die Grünfläche am Denkmal  Andreasstraße nutzen müs-

sen, die Einschulungsfeiern für die neuen Andreaner*innen fanden ohne musikalische 

Schüler*innenbeiträge und ohne stolze Eltern statt, die Kennlernfahrt war nur ein Kenn-

lernwandertag und der wichtigste Hinweis ist wohl: „Denk bitte an Deine Maske!“. Unse-

re Schuljahreshöhepunkte finden leider auch nicht  in gewohnter Weise statt, aber wir 

machen das Beste daraus.  Die zweite Stufe der Mathematik-Olympiade absolviert jede 

Schule des Stadtbezirks am eigenen Standort, die Seminare am  Andreas-Tag finden im 

Klassenverband statt, der Andreas-Markt muss diesmal leider ausfallen und auch die  

Andreas-Revue feiert in diesem Jahr, anders als sonst,  als Filmevent Premiere . 

Dennoch sei  allen neuen Schülerinnen und Schülern, insbesondere den 5. und 7. Klassen 

sowie den neuen Kolleginnen und Kollegen am Agym, ein herzliches Willkommen gesagt. 

Seit August gehören zum Team des Lehrkörpers: Herr Hoppe (De/Ge) sowie die Referen-

darinnen und Referendare Herr Friedenstab (Ma/ Eth/ Phil),  Hr. Bäthge (Ma/ Ch), Herr 

Darfaf (Ma), Herr Sagert (Phy) und Frau Schleiffer (De / En). 

Seit September unterstützt die  Sozialpädagogin Frau Pappen die Schulgemeinschaft des 

Agym. Herzlich Willkommen! 

Ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehrkörper ein erfolgreiches 

Schuljahr. 

Passt auf Euch auf / passen Sie auf sich auf und bleibt  gesund / bleiben Sie gesund! 

Eure/Ihre Schulleiterin 

Dr. B. Strohmeyer 

TERMINE 

29.10.2020  

Mitteilung der Notenübersicht 
an die Eltern 

30.10.2020  

Studientag der Lehrkräfte 

03.11.2020  

Infoabend zukünftige Kl. 5; 18:00 
Uhr Aula (Voranmeldung per 
Mail) 

04.11.2020  

1. Elternsprechtag (16-19 Uhr) 

05. – 07.11.        

GSV-Fahrt  

09.11.2020  

Infoabend zukünftige Kl.7; 18:00 
Uhr Aula (Voranmeldung per 
Mail) 

10.11.2020  

Infoabend zukünftige Kl.7; 18:00 
Uhr Aula (Voranmeldung per 
Mail) 

12.11.2020  

Vorstellung der  GSV-Projekte 
(Aula) 

16.11.2020  

Markt der Möglichkeiten WPU 
Kl. 9 + Kl. 10 für Schüler + Eltern 
des 8./9. Jg. (18-19 Uhr) 

16.-25.11. 

Schnupperunterricht Kl. 7 
(ausschließlich für unsere Koop. 

Schulen) 

23.11.2020  

3. GSV 

30.11.2020  

Andreas-Tag 

07.-11.12.  

DS-Fahrt 

16.12.2020  

Notenschluss Q1/Q3  GK 

04.01.2021  

Notenschluss Q1 /Q3 LK 

15.01.2021  

Tag der offenen Tür (16-19 Uhr) 

1. Update Schuljahr 2020/2021 09. Oktober 

 

Aufgrund der derzeitigen Situation wer-
den sich die musikalischen Talente unse-
rer Schule 

in diesem Jahr nicht in einer Live-Revue 
am 4. Dezember vorstellen. 

Wir planen, die Beiträge in einem Film 
festzuhalten und diesen im Januar in ei-
nem geeigneten Rahmen zu präsentieren. 
Das wird ein spannendes Projekt. Lasst 
euch überraschen! 

            Der Fachbereich Musik 

INFORMTIONEN ZUR ANDREAS REVUE 2020 



 

www.andreas-schule.org 

 

Seit diesem Schuljahr können wir mit Marcela Pappen eine neue Schulsozialpädagogin am Andreas-Gymnasium 

begrüßen. Sie wird täglich ab 9:15 Uhr in der Schule in Raum V305 und auch per Mail: sozialpaedagogik@andreas-

schule.org erreichbar sein. Außerdem soll eine Diensthandynummer folgen. 

Einige ihrer Aufgaben: 

Unterstützung und Begleitung in Krisen, Unterstützung von Antragsverfahren, soziales Lernen, Mediation bei Kon-

flikten, Vermeidung von Schuldistanz, Unterstützung beim Praktikum, Bildungs- und Freizeitangebote, u.v.m.  

Frau Pappen arbeitete bereits  im Bereich der Lebenshilfe, ist nun integriert in die Schule, berät aber auch lehrer- 

und schulunabhängig. Für die Eltern und Schüler*innen bringt sie so eine externe Sicht mit. Selbstverständlich 

herrscht bei ihr in den Beratungen auch die Schweigepflicht. 

Ein Paar Eckdaten zu ihrer Person: 

Marcela Pappen, ist 33 Jahre jung, Mutter und Erziehungswissenschaftlerin. Sie bringt Erfahrungen in dem Bereich 

der Hochbegabung bei Kinder- und Jugendlichen sowie mit psychischen Störungen mit. Sie beschreibt sich selber 

(auch im Winter) als: herzlich, fröhlich, kommunikativ, diplomatisch. 

Für Rückfragen könnt ihr/ können Sie sich gerne an Frau Marcela Pappen wenden, sie freut sich auf eine gute Zu-

sammenarbeit! 

INFOS ZUR GSV UND SV-FAHRT 

Hey wir sind die GSV, also die Gesamtschüler-

vertretung unserer Schule.  

Wir treffen und einmal im Monat in der Aula 

mit allen Klassensprecher*innen und Jahr-

gangssprecher*innen und besprechen aktuel-

le Themen. Damit unsere Schule funktioniert, 

müssen verschiedene Ämter gewählt wer-

den. Beispielsweise das Amt des Schülerspre-

chers/ der Schülersprecherin und seiner/ ih-

rer Stellvertreter*innen. An dieser Wahl 

konntet ihr alle teilnehmen. Unser diesjähri-

ger Schülersprecher ist Julius Schulze aus der 

Q3 und seine Stellvertreter*innen sind Loic 

Kliemann (Q3), Sofia Koch (Q1) und Klara 

Frauendorf(Q3). 

Einmal in der Woche trifft sich dann auch der 

SV-Vorstand aus 10-12 Menschen, in wel-

chem aktuelle Themen besprochen werden, 

die nicht bis zur nächsten GSV warten kön-

nen. Außerdem entsenden wir auch Schü-

ler*innen in viele Konferenzen, wie die Fach-

konferenzen oder die Schulkonferenz, dafür 

wurden ebenfalls Ämter gewählt. 

Im November hoffen wir unsere jährliche 

GSV-Fahrt von 3 Tagen durchzuführen, bei 

welcher wir neue Projekte gründen und Mo-

tivation sammeln, etwas zu verändern. 

 

Falls ihr Vorschläge habt, was man an unserer 

Schule noch verändern könnte oder Fragen 

zur GSV habt, schreibt uns einfach eine E-

Mail an: agym.sv@gmail.com 

 

Liebe Grüße 

Eure GSV  
  

UNSERE NEUE SCHULESOZIALPÄDAGOGIN STELLT SICH VOR 

mailto:sozialpaedagogik@andreas-schule.org
mailto:sozialpaedagogik@andreas-schule.org
mailto:agym.sv@gmail.com
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Auf der griechischen Insel Lesbos sitzen seit Monaten ca. 13 000 Geflüchtete fest, denen die 
weitere Einreise in die EU bisher versagt wird. Die unmenschlichen Lebenszustände haben sich 
kürzlich noch verschlechtert, als am 8./9.9. das Flüchtlingslager Moria abgebrannt ist. Es wird 
daran gearbeitet, 
geschlossene 
Camps wieder zu 
errichten, den-
noch harren der-
zeit tausende 
Menschen auf der 
Straße aus. Les-
vosSolidarity und 
PIPKA koordinie-
ren mit anderen 
NGOs zusammen 
u.a. Essens- und Sachausgaben und versuchen so, den Leuten das nötigste bereitzustellen. 

 
An unserer Schule lief vom 17. - 28.09. eine 
Spendenaktion für Moria mit Sachspenden, die 
wir anschließend direkt nach Lesbos, Griechen-
land, schickten. Wir, die Courage AG, haben da-
für geworben, die Spenden eingesammelt, und 
waren von dem Ergebnis überwältigt. 
Es ist unglaublich, wie in so kurzer Zeit so viel 
zusammengekommen ist, sodass wir schluss-
endlich 25 Pakete nach Griechenland schicken 
konnten. Der kostenintensive Versand war nur 
durch die großzügige Unterstützung des Förder-
vereins und einzelner Privatpersonen möglich. 

Wir sind der Überzeugung, dass solche Projekte 
sehr viel erreichen, da die Spenden direkt vor Ort ankommen, und dass durch die gemeinsame 
Aktion außerdem das Zusammengehörigkeitsgefühl in 
der Schule gefördert wird. Ein voller Erfolg! 
 

 

Für weitere finanzielle Unterstützung können Sie ger-
ne auch hier spenden: 
 

Betreff: Emergency response Lesvos 

NATIONAL BANK OF GREECE 

Account name: LESVOSSOLIDARITY 

Bank: NATIONAL BANK OF GREECE 

Account number: 762/001341-20 

IBAN: GR06 0110 7620 0000 7620 0134 120 

SWIFT (BIC): ETHNGRAA 

 

Wir danken allen, die dieses Projekt möglich gemacht 
haben! 
 

Eure Courage AG 

NOTLAGE IN MORIA—SPENDENPROJEKT ERFOLGREICH DURCHGEFÜHRT 
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Exkursion nach Leipzig– 

Aufgrund der aktuellen 

Situation war es uns leider 

nicht möglich, unseren 

Durst nach künstlerischen 

Einflüssen auf einer Kurs-

fahrt nach Barcelona zu 

stillen. Somit haben wir, 

die Kunst-Leistungskurse, 

einen Tagesausflug in das 

wunderschöne Leipzig ver-

wirklicht.  

 

Der Tag begann mit der Neo-Rauch-Ausstellung 

(G2 Kunsthalle), in der wir uns nicht nur umwer-

fende Malereien anschauen durften, sondern 

selbst mit eigenen Kompositionen zu 'kleinen 

Neo-Rauchs' wurden. Nach einem Bummel 

durch die Stadt ging es weiter in das Museum 

der bildenden Künste, welches uns sowohl 

durch seine zahlreichen Gemälde, Skulpturen 

als auch Plastiken und Fotografien in seinen 

Bann zog. Fasziniert von all den Ein-

drücken, ließen wir den Tag gemütlich 

in einem Restaurant ausklingen. 

 

Der Leistungskurs Kunst  

 

 

  

„KUNST HAT DIE AUFGABE WACHZUHALTEN, WAS FÜR UNS MENSCHEN SO 

VON BEDEUTUNG UND NOTWENDIG IST!“ - MICHELANGELO 
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Sport, mehr Sport, gutes Wetter, viel Spaß, leckeres Essen und noch mehr Sport! 

Alles begann damit, dass sich zehn Schüler*innen der Q1 mit Herrn Keffel und seiner Tochter vor unserer 

Schule trafen, um die Fahrt zur Surf-

schule „San Pepelone“ in Pepelow 

bei Wismar anzutreten.  

Wir waren alle ein wenig aufgeregt 

und gespannt, wie die Woche ver-

laufen wird, da wir wussten, dass 

auf uns am Ende eine Theorie- und 

Praxisprüfung wartet. Aber es lief 

alles viel entspannter, aber auch 

aufregender ab als gedacht.  

Die Surffahrt fand vom Sonntag dem 

30.08.2020 bis zum Freitag dem 04.09.2020 statt. Bei der Hinfahrt machten wir zweimal Halt, einmal um 

einen Kurs vom Lise-Meitner-Gymnasium mit aufzunehmen, und das zweite Mal für eine 30-minütige 

Pause, um ein wenig die Beine auszuschütteln und eventuell zu essen. 

Als wir schließlich ankamen, waren wir echt überrascht, denn wir hätten niemals erwartet, dass es dort 

so schön, ruhig und „luxuriös“ wäre. Wir schauten uns am Sonntag zuerst das Gelände an. Daraufhin 

wurden uns alle wichtigen Informationen gegeben, wir bekamen passende Neoprenanzüge und packten 

schnell unsere Sachen in den Bungalows aus, damit wir am Anreisetag schon für eine Stunde ins Wasser 

konnten. Ebenfalls bekamen wir schöne gelbe Leibchen, die wir immer im Wasser tragen sollten, damit 

wir wussten, wo sich andere aus unserer Gruppe befanden. Die Bungalows waren sehr gemütlich, vor 

allem uns Mädchen hat unser sehr gefallen, denn wir haben uns, wieso auch immer, äußerst über unse-

re grüne Dusche und einen Kühlschrank gefreut!  

Wegen der Corona-Situation waren die Surf- und Essenszei-

ten immer gleich, weshalb wir uns bereits am Anreisetag 

ein wenig beeilen mussten, da wir relativ spät angekom-

men waren und es schon um 18.00 Uhr Abendessen gab.  

Durch die geregelten Zeiten waren unsere vier Surfstunden 

so aufgeteilt, dass wir morgens von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

mit einem Surftrainer und nachmittags von 15.00 Uhr bis 

17.00 Uhr mit Herrn Keffel und seiner Tochter auf dem 

Wasser waren, denn dort konnten wir nochmal das zuvor 

Gelernte üben und wiederholen.  

 Ilana 

Zum ganzen Artikel zur Surffahrt geht es auf: www.andreas

-schule.org !!! 

  

SPORT, SPAß UND SURFEN 
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Andreas-Gymnasium 

Koppenstraße 76 

10243 Berlin 

Tel.: 030 29369020 

Fax.: 030 2936902199 

sekretariat@andreas.schule.berlin.de 

Schulleitung 

Frau Dr. Strohmeyer 

schulleitung@andreas.schule.berlin.de 

Elternsprecher 

Herr Bartevyan 

gev-vorstand@andreas-schule.org 

Schülersprecher 

Julius Schulze 

Agym.sv@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Vorsitzende des                    

Fördervereins 

Frau Hoheisel 

foerderverein@andreas-schule.org 

IBAN 
DE96 1007 0024 0213 8964 00 

BIC 
DEUT DEDB BER 

Liebe Schüler*innen, 

der Andreas Tag findet dieses Jahr am 30. November unter speziellen Bedingun-
gen statt. Um große Vermischungen der Schüler*innenschaft zu vermeiden, die 
es sonst immer gab, wenn Schüler*innen aus unterschiedlichsten Jahrgängen 
zusammen Seminare besuchen, werden dieses Jahr Seminare nur zusammen mit 
anderen aus dem gleichen Jahrgang besucht werden. Die Seminare werden au-
ßerdem ausschließlich von Schüler*innen des 11. Jahrgangs durchgeführt. 

Über das Thema habt ihr im September abgestimmt und euch mehrheitlich für 
„Zukunft" entschieden. Hierzu werden bereits die unterschiedlichsten Seminare 
für euch vorbereitet, um auch dieses Jahr den Andreas Tag wieder zu einem 
Tag von Schüler*innen für Schüler*innen zu machen. Auf den Andreas Markt in 
der Mittagspause des A-Tags müssen wir dieses Jahr aufgrund der Hygiene- und 
Abstandsregeln verzichten, freuen uns dann aber umso mehr, ihn 
in Zukunft wieder durchführen zu können. 

Sferrazza 

Seit Montag letzter Woche sprießt 

und grünt es in der Einfahrt zum 

großen Hof. Schüler*innen der 

Umwelt-AG hatten im August den 

Boden zunächst aufgelockert und 

ihn auf natürliche Art und Weise 

durch Lupine mit Nährstoffen an-

gereichert. 

Am 24.09. fand dann der große 

Pflanzeneinkauf statt. Mit einem 

Auto voller Grünzeug kehrten die 

fleißigen Gärtner*innen zur Schule 

zurück. 

Am 28.09. wurden schließlich alle 

Pflanzen in der Erde versenkt. Hor-

tensien und kleine Erdbeerpflänz-

chen verschönern nun diesen bis-

lang doch eher recht trostlosen 

Fleck. Damit auch keine Autos die 

jungen Anpflanzungen zerstören, 

wurde alles mit einer losen Stein-

mauer gesichert. Auch in einige 

Hochbeete auf dem Hof ist wieder 

grünes Leben eingekehrt: Stachel-

beeren und Salat sind zukünftig 

nutzbar. Zudem sollen Bartblumen, 

Tulpen und Krokusse unseren zu-

künftigen kleinen, geflügelten 

Freunden eine Nahrungsgrundlage 

liefern. Damit ist das Bienenvolk 

gemeint, das bald auf den Schulhof 

ziehen soll. Ganz uneigennützig 

schaffen wir uns das natürlich nicht 

an. Neben der Bestäubungsleis-

tung haben wir es auf leckeren Ho-

nig und nützliches Bienenwachs 

abgesehen. Der Einzug der Bienen 

und weitere Pflanz-Aktionen sind 

für das Frühjahr 2021 geplant und 

an deren Umsetzung wird schon 

fleißig geschraubt. Weitere Ver-

stärkung ist sehr willkommen. 

Eure Umwelt-AG 

DIE UMWELT-AG BERICHTET 

DER ANDREAS TAG MAL ANDERS 


