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Vorwort
Seit der Schulgründung sind zehn Jahre vergangen und zu Beginn
der Gründung gab es bereits eine Zeitungsredaktion. Die Zeitung
„Der Philipp“ war eine Schülerzeitung, die in Ihren Inhalten auch
davon profitierte, dass Schüler dreizehn Schuljahre absolvierten
und auch ein Auslandsjahr erfolgreich in ihre Schullaufbahn
einfügten. Die Redaktionsmitglieder waren älter als unsere
Abiturienten heute. Schon bald nach Erscheinen der ersten
Ausgaben machten sie alle erfolgreich ihr Abitur. Die Ausgaben
wurden gedruckt und es gab Werbebeiträge von Sponsoren, wie
z.B. einer Fahrschule.
Heute arbeiten Schüler online, haben ITG Unterricht und auch
andere Voraussetzungen zum Schreiben, als die damalige
Redaktion. Trotzdem blieb nur der Wunsch, die Schülerzeitung
zu erhalten. Passiert ist viel in dieser Zeit. Die, die Zeitung damals
kauften, der Preis war konstant und moderat (Schüler 0,50 €,
Lehrer 1,50 €), freuen sich noch heute über zahlreiche Fotos
ehemaliger Schüler. Die damals noch klein waren und jetzt schon
lange Studierende sind, lesen nun die Internetseite der Schule
und freuen sich über Neuigkeiten.
Und weil es allen so gefallen hat und es schöne Geschichten rund
um die Entstehung, das Schreiben und der Artikel zum Philipp
gibt, wollen wir die Zeitung online als Förderverein begleiten. So
widmet sich die Zeitung in ihrer ersten Ausgabe Themen, die den
Förderverein beschäftigen.
Als Förderverein begleiten wir die online-Ausgabe ein Stück,
damit unsere Schülerschaft mutig wird, sich dem Schreiben zu
widmen.

Am Tag der offenen Tür hatte der Förderverein zum Schreiben
eingeladen und einige Schüler setzten sich mit dem Thema
Schulpokal auseinander. Für uns war interessant zu lesen, wie sie
dieses Thema reflektieren und gab uns den Anlass, Herrn Berger
um ein Interview zu bitten. Die Frage zum Ende des Schuljahres
ist Dauerbrenner: „Nimmt die Schule wieder am mini-Marathon
teil?“ und der Artikel zu den Buch-Patenschaften widmet sich dem
Thema, dem wir seit einigen Jahren sehr viel Zeit widmen – Umund Ausbau unserer Schulbibliothek. Als wir die Schülerschaft
vor einigen Jahren fragten, was sie sich wünschen, gab es zwei
Wünsche. Und Förderer hören zu, organisieren und nehmen
teil – an den Wünschen anderer. Was wurde gewünscht – die
Renovierung der Mathe-Räume und Bücher in der Bibliothek,
die auch lesbar sind. Beides wurde in großer Arbeitsintensität
verrichtet. Die Mathematiker renovierten im vergangenem
Sommer mit ihrer Schülerschaft ihre Mathematik-Etage. Die
Bibliothek wurde ausgeräumt, aufgeräumt, sortiert und neue
Bücher angeschafft. Diese Arbeit steht verteilt auf mehreren
Säulen – Schüler – Eltern -Förderverein. Sonst wäre es auch nicht
möglich gewesen, innerhalb so kurzer Zeit, einen kompletten
neuen Buchbestand aufzubauen. Eine Idee sei in dieser Ausgabe
näher erläutert – der Buch-Pate.
Viel Spaß mit der ersten Ausgabe!
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Schulpokal
Die Ausgabe unser Schulzeitung „Der Philipp-online“ ist ein
großer Wunsch der SchülerInnen und LehrerInnen dieser
Schule, aber auch von denen, die einmal an dieser Schule ihr
Abitur abgelegt haben. Jeder der Neuen fragt am Anfang – was
ist ein Schulpokal. Befragt haben wir zu diesem Thema Herrn
Berger.
Die Redaktion: Herr Berger,
schön dass Sie sich zu diesem
spanenden, bewegenden Thema die Zeit nehmen. Herzlich
Willkommen.
„Der Schulpokal“ ist nun schon
einige Tage alt. Wie begann den
der Weg dieser begehrten Trophäe an unsere Schule? Wer
hatte die Idee dazu?

eine Wettbewerbstabelle, wo
alle schulische Wettbewerbe
für das Finden des Wettbewerbssiegers „Schulpokal“ in
die Wertung eingehen.

Der Förderverein unterstützt
die Preisvergabe für die einzelnen Wettbewerbe und den
Schulpokalsieger mit Sachspenden. Motivieren Sie Ihre
Schüler da auch extra nochHerr Berger: 2014 wurde im mal, da Sie doch Deutschlehrer
Schulfestkomitee die Idee von sind? Oder ist es eher störend,
Schülern des Jahrgangs 11 ge- weil Sie genau wissen, wie hoch
äußert. Sie orientierten sich der Anspruch ist, bei einem
dabei an dem Schulpokal von Vorlesewettbewerb oder einem
Hogwarts aus den „Harry Pot- Rezitatoren-Wettbewerb
auf
ter“ Romanen. Wir bauten ei- das Treppchen zu gelangen?
nen Regelkatalog zusammen
und im darauffolgenden Schul- Herr Berger: Häufig sind sich
jahr ging`s los!
Schülerinnen und Schüler gar
nicht bewusst, dass sie bei solDie Redaktion: Geführt wird
chen Wettbewerben auch
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und der Poetryslam dazu. Ist da
überhaupt noch Zeit für mehr
Wettbewerb?
Herr Berger: Wenn der Wettbewerb für jeden offen steht und
für alle gleiche Chancen bestehen, jederzeit!
Die Redaktion: Die TeilnehmerInnen der Leseprofi AG unserer Schule besuchten gerade
eine Büchershow. Dort wurden
ihnen u.a. der Jugendroman
„Verkehrt!“ von Thorsten Nesch
empfohlen. Bei einem schulischen Experiment für „Jugend
forscht“ geht etwas schief und
Junge und Mädchen tauschen
ihren Körper. Stellen wir uns
Punkte für ihre Klasse errin- dieses Szenario bei der Ansage
gen. Wenn sie dann nach der des Vorlesewettbewerbs vor –
Punktevergabe die Tabelle se- Sie berühren das Mikrofon, es
hen und die anderen der Klas- knallt und Sie wären Schüler
se dafür Anerkennung zollen, dieser Schule. Welcher Wettfreuen sie sich nochmal und bewerb wäre denn Ihr Wettbeumso mehr.
werb und wären Sie ein eifriger
Schüler oder doch lieber faul?
Die Redaktion: Erstaunt Sie
die Vielfalt der Wettbewerbe? Herr Berger: Ääähm, .. ja.
Eigentlich ist den Eltern doch
nur eine Mathematikolympia- Die Redaktion: Wer putzt und
de oder ein Vorlesewettbewerb wienert am Ende eigentlich den
aus ihrer schulischen Laufbahn Pokal für den Sieger? Es umgibt
in Erinnerung. Aber alleine in ihn ja noch ein Geheimnis – lüfden letzten 10 Jahren kamen ten oder verraten?
nun auch der Talenteabend
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Herr Berger: Des Pokal steht
die meiste Zeit in der Vitrine
in Haus I und staubt kaum ein.
Von den Siegern haben wir
den Pokal stets im Topzustand
zurückbekommen - allerdings
waren die Süßigkeiten, die bei
der Pokalübergabe drin lagen,
immer alle weg!

ist? Immerhin durfte der
Förderverein 30 Trikotsätze
anschaffen, weil die Schüler viel
auswärts Fußball spielen, die
Volleyballer
nach
Osterburg reisen und auch im
Leichtathletik sind die Schüler

Die Redaktion: Das Wettbewerbsende ist sehr, sehr
spannend, weil bis zum Ende
alles offen ist. Am Schluss steht
der Klassenleiterwettbewerb.
Bevor wir alle vor Neugierde
platzen, verraten Sie uns etwas
darüber? Bitte?!!!
Herr Berger: Hier können
die Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrer Punkte für ihre
Klasse erringen. Es ist meist
ein Wettbewerb, in denen
Geschicklichkeit
und
Schnelligkeit auf kindliche
Art abverlangt werden. In
den letzten Jahren sollten die
Kolleginnen und Kollegen
MEMORY
gegeneinander mehr als gut. Wo wäre oder ist
spielen, puzzlen auf Zeit oder denn hier Ihre Stärke als Herr
auf eine Dart-Scheibe werfen.
Berger zu finden?
Die Redaktion: Hätten Sie
gedacht,
dass
unsere
Schülerschaft so sportlich
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Herr Berger: Ich habe Sport
immer sehr gerne gemacht, als
Kind und Jugendlicher war ich

im Turnen aktiv.

beeindruckt?

Die Redaktion: Der Wettbewerb
lebt
durch
seine
Vielfalt. Die Schüler sind sehr
engagiert, egal ob Mitarbeit
beim THW, Freiwillige Feu-

Herr Berger: Jede Aktion,
die der Schule zugute kommt
oder den Namen unserer
Schule nach außen ehrenvoll
vertritt, ist willkommen. Auch
soziale Aktionen sind, wenn
auch im begrenzten Maße,
punktebewilligungsfähig.
Wenn z.B. unser Orchester bei
„Classic open Air“ dem ganzen
Stadtbezirk zeigt, was für tolle
Arbeit hier an unserer Schule
geleistet wird, dann geht mir
schon das Herz auf.
Die Redaktion:
Innerhalb
des Wettbewerbes fehlt die
Teilnahme
vom
Jahrgang
11 und 12. Die Möglichkeit
besteht durchaus, auch für
Schülergruppen sich für den
Wettbewerb
anzumelden.
Woran mangelt es?

Herr Berger: Vielleicht ist das
den Großen
zuviel „Harry
erwehr oder Renovierungs- Potter“.
arbeiten
in
der
Schule.
Können
auch
diese Die Redaktion: Gerade die
Beiträge bei der Wettbewerbs- älteren Schüler führen den
jury eingereicht werden? Und akuten
Zeitmangel
als
von
welchen
engagierten Begründung an, sind jedoch
Beiträgen sind Sie besonders engagiert in sozialen
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Einrichtungen, arbeiten bereits
als Trainer, fahren regelmäßig
zu Wettkämpfen und sind
auch wirklich gut in den
Matheolympiaden. Stört Sie das
„Zeit-Gejammere“ von heute
ein bisschen? Diese Leistungen
werden im Wettbewerb nicht
abgebildet und die Schüler
würden durchaus bei den
Teilnahmen profitieren – die
Preise durch den Förderverein
sind doch heiß begehrt.

unsere Internetseite besuchen
– wollen wir es der Ordnung
halber betonen. Können Sie
sich noch an den Kurs und den
Namen erinnern, oder erfolgte
gar keine Anmeldung beim
Schulfestkomitee?

Herr
Berger:
Trotz
des
Angebots teilzunehmen kam
damals
keine
Mannschaft
zustande bzw. hat sich am
Punktesammeln nicht beteiligt.
Ich kann mich erinnern, dass
Herr Berger: Das Engagement einige wollten - aber wie die
dieser
Schülerinnen
und Truppe sich genannt hat? Keine
Schüler wird auch ohne Ahnung!
Schulpokalwettbewerb geleistet
und sie leisten es gerne und Die Redaktion: Es sei also hier
mit viel Herzblut. Ich verstehe verraten: LK Musik – „BESTER
auch andere Schüler, die sich SCHÖNSTER LK Musik“
auf ihre schulischen Aufgaben
konzentrieren wollen. Aber Damit wollen wir enden und
zu jammern, dass Schüler bedanken uns für die vielen
heutzutage mehr im Stress neuen Informationen rund
stehen und zu nichts anderen um den Wettbewerb und das
mehr kommen - das halte ich Gespräch. Den zukünftigen
für übertrieben.
Leistungskursen geben wir mit
auf den Weg, dran zu bleiben,
Die
Redaktion:
Ein es lohnt sich und allen anderen
Leistungskurs hat es im wünschen wir viel Glück.
ersten Jahr der Gründung
des Schulpokalwettbewerbes
durchaus
probiert
am
Wettbewerb
teilzunehmen.
Da auch viele Ehemalige
8

Neue Trikots
Über die Website unserer
Schule können die Schüler die Teile der Schulkleidung
selbstständig bestellen, wie
z.B. auch das Sportshirt.
Unsere Schüler sind im
Sport sehr erfolgreich und
einige fahren auch in das
Volleyballcamp nach Osterburg
mit. Bei den Spielen gegen
die gegnerische Mannschaft
wurde eines schnell klar,
unsere
Schulmannschaft
muss ein einheitliches Outfit
besitzen. Das ältere Trikot war
in die Jahre gekommen. Da
unsere Schülermannschaften
aber auch aktiv im Fußball,
Laufen und diversen anderen
Wettkämpfen sind, sollte ein
Wettkampfshirt
eingeführt
werden, damit es keine
Verwechslung
mit
dem
eigenem
Sportshirt
gibt
und
die
Schulmannschaft
auch einheitlich aussieht.
Das Grundproblem ist die
Größe unserer Sportler. Denn

erfolgreich sind die Schüler
ab Klasse 5 bis zum Jahrgang
12. Hier gibt es also diverse
Größenunterschiede.
Auch
die Beschriftung war und ist
wichtig. Entschieden hat sich
dann der Sponsor: 30 SportT-Shirts werden bestellt. Es
könnte ja auch sein, dass
es zwei Sportwettbewerbe
an einem Tag oder zwei
darauffolgenden Tagen gibt
und eine Waschpause sei auch
erlaubt. Die feierliche Übergabe
erfolgte am dritten Konzerttag
der Weihnachtskonzerte in
diesem Schuljahr an den
Fachbereich Sport. Hoffen
wir auf beste Erfolge, trotz
fehlender
Turnhalle
und
derzeit weiter Wege zu den
Ausweichsportstädten.
An
Engagement und Tatendrang
der betreuenden Sportlehrer
und teilnehmenden Schüler
mangelt es nie und deshalb
freute
sich
sowohl
der
Sportfachbereich als auch die
Schülerschaft über die neuen
Trikotsätze.
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mini-Marathon

Am 29. September 2019 gehen wieder mehr als 45.000 Läufer aus
der gesamten Welt in Berlin an den Start: der Berlin-Marathon
findet statt. Der Tag davor widmet sich den Inlinern und den
Schülern. Auch wir werden dabei sein beim mini-Marathon.
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In diesem Schuljahr haben sich
92 Schüler für die Teilnahme am
mini-Marathon
entschieden.
Alle
Interssierten konnten sich zu
Beginn des Schuljahres für diesen Wettbewerb bei den Sportlehrern anmelden.
Die Distanz beträgt nur knapp
ein Zehntel der Strecke, weil die
Schüler nur die letzten 4,2 km
laufen, die der Marathonläufer
am nächsten Tag absolviert. Jedes Jahr im September bietet
sich diese einmalige Gelegenheit für unsere Kinder dabei
zu sein, denn der Sportfachbereich organisiert hier die Anmeldung.
Gleich zu Beginn des Schuljahres erfolgt die Abfrage durch
den jeweiligen Sportlehrer
oder den Klassenlehrer. Einige Schüler unseres Abiturjahrganges waren übrigens als
Helfer am Marathon-Sonntag
dabei, konnten ihre Abi-Kasse
aufbessern. Wichtig sind helfende Eltern. Die Teilnahme
am mini-Marathon erfolgt auf
freiwilliger Basis. Wer also an
dem Samstag zum mini-Marathon Zeit hat und bei der Abgabe der Kleiderbeutel unter-

stützen kann, im Zieleinlauf
steht oder auch die Kinder im
Anschluss als Gruppe sammelt,
ist herzlich willkommen und
sollte sich im Vorfeld rechtzeitig bei den Sportlehrern für die
Planung melden. Der nächste
mini-Marathon ist übrigens am
28. September 2019.
Die Mitglieder des Fördervereins kümmern sich um die
Abholung der Startunterlagen, wenn sich die Teilnehmer
rechtzeitig bei ihren Sportlehrern anmelden. Die Sportlehrer verteilen diese Unterlagen
dann am Freitag vor dem mini-Marathon, geben letzte Hinweise und fahren gemeinsam
mit den Kindern dann in das
Startgebiet und begleiten diese
zum Start.
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Buch-Pate
Zu den Konzerten unserer Schule, Schulfesten und zum Tag der
offenen Tür werden Buch-Patenschaften angeboten.
Was ist das? Es gibt eine Liste,
in der Buchwünsche gesammelt werden – Empfehlungen
von Lehrern, Öffentlichen Stellen und Wünsche unserer Schüler. Der zukünftige Buch-Pate
sucht innerhalb dieser Liste ein
Exemplar aus und kauft dieses
Buch, egal ob im Buchhandel
oder gebraucht im Internet.
Gerne kann der Buch-Pate es
lesen, auch der Lebenspartner
kann es lesen, das eigene Kind
kann es lesen und vielleicht
auch der Nachbar und dann
steht es nicht mehr im eigenem
Bücherregal, sondern in unserer Schulbibliothek und geht

dort in den Bestand ein. Es wird
ausgeliehen über unsere Schülerschaft und findet somit den
Weg in viele andere Familien,
die es nie beachtet hätten und
bereitet damit vielen Menschen
die Freude, die der Besitzer mit
dem Buch im eigenen Regal nie
hätte. Und durch diese Buchempfehlung der oben genannten Liste, die zum Kauf dieses
Buches anregte, liest auch der
Buch-Pate ein Buch, was er
sonst nie kennengelernt hätte.
Die Welt einmal über eine andere Perspektive zu erkunden,
ist eine gute Gelegenheit neue
Erfahrungen zu machen. Wir
bedanken uns bei den vielen
Buchpaten der letzten Jahre, die sogar oftmals Wiederholungs-Buch-Paten werden.
Herzlichen Dank Ihnen allen!
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