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Ferientermine
• Herbstferien:
04.10. - 18.10.2019
• Variabler Ferientag:
01.11.2019
• Weihnachtsferien:
23.12.2019 - 03.01.2020
• Winterferien:
03.02. - 08.02.2020
• Osterferien:
06.04. - 17.04.2020
• Variabler Ferientag:
22.05.2020
• Sommerferien:
25.06. - 08.08.2020
(Bitte bei der Urlaubsplanung beachten!)

Anregungen und Hinweise
bitte an Winfried Heilek
(heilek@gymnasium-teltow.de)

Ausgabe: 08/2019
Die Raumplanung an unserer Schule erfolgte bisher stets nach dem Klassenraumprinzip. So waren es auch unsere neuen Schüler der Jahrgangsstufe 7 gewohnt. In
der Grundschule hatte jede Klasse ihren Klassenraum, in dem sie sogar ihre Sachen
deponieren konnten: Sportsachen, Zeichenmaterialien oder die Schultasche, wenn
es zum Sportunterricht ging. An unserer Schule hatten die Klassen der Jahrgänge 7
bis 10 zwar auch ihren Klassenraum, den sie aber für den Fachunterricht (Biologie,
Chemie, Physik, Musik, Kunst, Geografie, Sport, Technik, Informatik, …) verlassen
mussten. Daran mussten sich unsere „Neuen“ in Klasse 7 erst gewöhnen, dass man
seine Sachen nicht mehr im Klassenraum liegen lassen konnte. Im zweiten Halbjahr
des letzten Schuljahres haben wir angefangen zum Fachraumprinzip überzugehen.
Die Fachlehrer haben (teilweise mit einem Fachkollegen zusammen) ihren
„eigenen“ Raum, für dessen Ausgestaltung und für dessen technisches Equipment
sie selbst die Verantwortung übernehmen sollen. Wir versprechen uns damit eine
zuverlässigere Nutzung der hochwertigen Technik sowie ein schöneres und dem
jeweiligen Fach entsprechendes Outfit des Raumes inclusive Ordnung und
Sauberkeit. Für unsere Schüler bedeutet das jetzt aber das Wechseln der Räume in
den verbliebenen Fächern, die bisher keinen eigenen Raum hatten. Und der sogenannte „Klassenraum“ ist nun der Fachraum des Klassenlehrers oder des Tutors,
womit jetzt auch die Schüler der Sekundarstufe II berücksichtigt werden können.
Das neue Schuljahr 2019/2020 bringt nicht nur den langersehnten Start in ein
Schuljahr ohne ständige Bauarbeiten. Obwohl noch ein paar „Nacharbeiten“
notwendig sind, präsentiert sich unsere Schule farblich und raumorganisatorisch in
einem neuen Gewand. Durch umfangreiche Investitionen in den Gebäudekomplex
und in die technische Ausstattung zeigte der Landkreis Potsdam-Mittelmark als
unser Schulträger, dass ihm das Immanuel-Kant-Gymnasium wie alle seine Schulen
eine wichtige Herzensangelegenheit ist. Dieses besondere Engagement wurde auch
bei der Schulvisitation im März 2019 ausdrücklich hervorgehoben und gewürdigt.
Die Schulkonferenz wird 2019 über ein neues Schullogo zu entscheiden haben. Der
Landkreis Potsdam-Mittelmark hatte in Frühjahr 2019 ein Projekt extern in Auftrag
gegeben, das für alle seine Schulen ein Corporate Design entwickeln soll, das das
Verbindende zum gemeinsamen Schulträger und das Individuelle jeder einzelnen
Schule betonen soll. Corporate Design wird definiert als „…visuelles Erscheinungsbild … zur Unterstützung der von der Corporate Identity vorgegebenen Ziele. Das
Corporate Design soll das Unternehmen nach innen und außen als Einheit
erscheinen lassen, bes. durch formale Gestaltungskonstanten, z.B. Firmenzeichen
(Logo), Typografie, … etc. In Gestaltungsrichtlinien … wird festgelegt, wie diese … in
unterschiedlichen Anwendungsbereichen einzusetzen sind, z.B. Briefbögen …“ 1
(1 siehe: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/corporate-design-30453/version-254035; Zugriff: 27.07.2019)

Mit Beginn des Schuljahres 2019/20 präsentiert sich unser Internetauftritt in einem
neuen Outfit. Noch hat die neue Homepage einige Baustellen, aber mit neuem Mut
und Optimismus sind wir der Meinung: „Wir schaffen das!“. Herzlichen Dank an
unseren Förderverein, der die Kosten des externen Beraters finanziell absicherte.

