
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elternbrief im Schuljahr 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Monatsspruch für den Monat September 2022: 
Gott lieben, das ist die allerschönste Weisheit. 

Sirach 1,10 
 
 
Liebe Eltern, 
 
voller Energie haben wir das neue Schuljahr begonnen. Die ersten zwei Wochen sind dabei 
immer eine besondere Herausforderung. Wir feiern in diesen Wochen nicht nur zwei 
Gottesdienste, in denen die neuen Schülerinnen und Schüler der ersten und siebten Klassen 
feierlich in die Schulgemeinschaft aufgenommen werden. Auch die Verabredungen der 
Vorbereitungstage des Kollegiums wollen umgesetzt werden und der Stundenplan und der 
damit verbundene Raumplan müssen sich dem strengen Praxistest von Pädagog*innen und 
nunmehr insgesamt 410 Schüler*innen stellen. Wir haben bestanden! 
 
Durch das Schuljahr 2022/2023 wird uns das Jahresmotto „Energie“ begleiten. Dabei geht es 
zunächst einmal nicht um gestiegene Gaskosten, die uns natürlich auch bewegen. Vielmehr 
wollen wir der Idee nachspüren, dass Energie ein Zustand ist, der die Bereitschaft zur 
Verrichtung einer Arbeit darstellt. So zumindest eine Definition, die, angelehnt an Aristoteles, 
uns in unserem Alltag als Lehrende, aber auch Lernende ständig begleitet. Wie kann diese 
Bereitschaft sich einstellen, wie können wir sie begleiten und welche Faktoren können wir 
positiv und nachhaltig beeinflussen? Die Naturwissenschaften kennen den 
Energieerhaltungssatz: Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet, sondern nur von einer 
Form in eine andere umgewandelt werden. Wie also die Energie, die in Ihren Kindern 
schlummert, umwandeln in neue Erkenntnisse und Fähigkeiten? Ohne neue Ideen, Erlebnisse 
und Gemeinschaft ist dies ein schwieriges Unterfangen, dem wir mit unserem täglichen und 
auch zuweilen gerade nicht alltäglichen Angebot begegnen wollen. Und auch Sie als Eltern 
sind natürlich Teil dieser gemeinsamen Herausforderung. 
 
So haben wir in den ersten Schulwochen bereits einiges gemeinsam erlebt. Die neuen siebten 
Klassen haben in der Schule übernachtet und so die Gelegenheit bekommen, sich miteinander 
und mit dem Schulhaus vertraut zu machen. Welchen Herausforderungen Sie als Eltern 
begegnen oder begegnen werden, wurde Ihnen in der vergangenen Woche in unserem ersten 
Angebot einer Elternakademie zum Thema Pubertät auf pragmatische und zugleich 
humorvolle Weise dargelegt. Bereits zum sechsten Mal konnten wir uns darüber hinaus im 
September über den Besuch spanischer Musiker*innen freuen, die neben drei Tagen 
intensiver Arbeit im Spanischunterricht auch das Schulhaus bei einem Abschlusskonzert mit 
Musik und Tanz erfüllten. 
 
Der Besuch der Feierlichkeiten zum Kindertag am 20. September war für unsere 
Grundschüler*innen ein besonderer Tag, an dem Spiel und Spaß im Vordergrund standen. 
Überzeugt haben an diesem Tag auch die beiden Moderatoren unseres 9. Jahrgangs auf der 
Hauptbühne und ein musikalischer Auftritt der Klasse 10 b. 
 
Die aktuellen Ereignisse zeigen uns, dass die Übernahme von Verantwortung in Zukunft weiter 
eine sehr wesentliche Rolle in der Entwicklung unserer Gesellschaft darstellt. Diese von 
Beginn an zu fördern ist uns ein großes Anliegen. Um Möglichkeiten der Einflussnahme und 
Partizipation an schulischen Prozessen in den Fokus zu stellen, haben die gewählten 
Klassensprecher*innen aus Grundschule und Gymnasium jeweils einen gemeinsamen Tag mit 
unseren Sozialpädagogen verbracht, um sich auf die bevorstehenden Aufgaben im neuen 
Schuljahr vorzubereiten. 
 
 
  



Folgende Termine bitte ich Sie bereits vorzumerken: 
 
Am Montag, den 10. Oktober finden vormittags unsere Orientierungsgespräche mit den 
Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 12 statt. Sie dienen der Einschätzung von 
Motivation und Leistungsstand Ihrer Kinder. In diesem Zuge werden Ihre Kinder eine 
Notenübersicht ausgehändigt bekommen, die Sie bitte wie gehabt unterschreiben, wenn Sie 
sie zur Kenntnis genommen haben. Es folgen dann am 12. und 13. Oktober die 
Elternsprechtage (siehe letzte Seite), die Sie nutzen können, um sich über eben diese 
Einschätzungen zu informieren. Wie auch in den vergangenen Jahren besteht die Möglichkeit 
eines Gesprächs über TEAMS, wenn Sie dies wünschen.  
 
Die Exkursionstage sind in diesem Halbjahr wieder auf zwei Tage verteilt. So werden die 1. bis 
8. Klassen am Mittwoch, den 16. November das Schulhaus zum Besuch außerschulischer 
Bildungsorte verlassen und damit Raum schaffen für die Berufsmesse, an der die 
Klassenstufen 9 bis 12 teilnehmen. Am Freitag, den 18. November nehmen die Klassen 1 bis 
8 am bundesweiten Vorlesetag teil. An diesem Tag sind dann die Großen unterwegs, damit 
alle Räume vor Ort für das Vorlesen genutzt werden können. Ein zusätzlicher Exkursionstag 
für das Lernen am anderen Ort findet bereits an diesem Donnerstag statt. 
 
Es würde mich freuen, wenn Sie die Termine unserer beiden Elterninformationsabende sowie 
weitere Angebote für die neuen Klassen des kommenden Schuljahres weitergeben würden: 
09.11.2022, 17 bis 18:30 Uhr: Schnupperunterricht für kommende Siebtklässler 
15.11.2022, 19 Uhr: Elterninformationsabend Klasse 7 
22.11.2022, 19 Uhr: Elterninformationsabend Klasse 1 
26.11.2022, 9 bis 12 Uhr: Tag der offenen Tür 
 
Herzlich einladen möchte ich Sie bereits zu unserem Adventsmarkt, der in diesem Jahr am 
Mittwoch, den 14. Dezember stattfindet. Ebenso würde ich mich freuen, Sie bei unserem 
traditionellen Adventskonzert begrüßen zu dürfen. Am 19. Dezember haben Sie die 
Gelegenheit, große und kleine Talente bei ihrem Auftritt zu bestaunen. Nähere Informationen 
bekommen Sie wie gewohnt zeitnah vor der Veranstaltung. 
 
Bitte beachten Sie, dass Grundschule, Hort und Gymnasium am 21. Dezember abweichend 
vom Ferienplan des Landes Brandenburg geschlossen bleiben. Alle Pädagog*innen werden 
an diesem Tag an der Weiterentwicklung unserer Schulen arbeiten. Um sich auf eventuelle 
Distanzzeiten vorzubereiten, gibt es an diesem Tag noch ein kleines Angebot über unsere 
Austauschplattform TEAMS. Der 22.12.2022 ist dann der erste offizielle Ferientag für alle 
Schülerinnen und Schüler unserer Schulen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Ihre Annette Hollitzer-Bennör 
Schulleiterin 



 
Hinweise zu den Elternsprechtagen für die Klassenstufen 5 bis 12 

 
Die nächsten Elternsprechtage finden am 12. und 13. Oktober (Mittwoch: 14 bis 18 Uhr; 
Donnerstag: 16:15 bis 19 Uhr) statt. An diesen Tagen haben Sie die Gelegenheit, sich gezielt 
mit den Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder, gern auch über TEAMS, zu verabreden, um 
sich über den Leistungsstand zu informieren und andere Fragen bzw. Themen zu besprechen. 
Sollten Sie einen oder mehrere Gesprächstermin/e wünschen, bitte ich Sie, den 
nachstehenden Gesprächszettel auszudrucken und Ihrem Kind mit dem/den Namen der 
gewünschten Lehrkraft/Lehrkräfte und eventuell einem Terminwunsch mitzugeben. Die 
Lehrkraft/Lehrkräfte wird/werden dann einen Termin eintragen und Ihrem Kind den Zettel 
wieder aushändigen. 
 
Sie erreichen die Lehrerinnen und Lehrer auch per E-Mail. Die Mailadresse finden Sie, wenn 
Sie auf unserer Homepage das Kollegium aufsuchen. Durch einen Klick auf das Bild öffnet 
sich ein entsprechendes Fenster. 
 
Der Rückmeldezettel muss auf jeden Fall ausgefüllt werden, denn nur durch den Rücklauf 
der Zettel kann die Klassenleitung sicherstellen, dass Sie die Information erhalten haben. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rückgabe dieses Abschnittes bitte über die Klassenleitung bzw. Tutorin/Tutor bis zum 05.10.2022. 

 
Ich habe den Elternbrief Nr. 1 vom 27.09.2022 erhalten.  
 
 Ich wünsche keinen Gesprächstermin für die Elternsprechtage am 12./13.10.2022. 
 Ich bitte um einen Gesprächstermin bei: 

 

Name der Lehrkraft Termin (wird von Lehrkraft eingetragen) 

  

  

  

  

 
 
Besonderer Terminwunsch: ……………………………………………………...………….. 
 
 
 
.................................................................... …………………………............................ 
Name der Schülerin/des Schülers Unterschrift 
 

mailto:nachname@ev-johannitergymnasium-wriezen.de

	Rückgabe dieses Abschnittes bitte über die Klassenleitung bzw. Tutorin/Tutor bis zum 05.10.2022.

