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Rückblick & Schwerpunktsetzung 
Wenn wir gemeinsam auf das vergangene Schuljahr zurückblicken, werden uns die vielen 

Erfolge bewusst, die wir erleben durften. Unsere Schüler:innen machen sich gemeinsam mit 

ihren Lehrkräften auf den Weg, sich immer weiter zu steigern und ihr Leistungspotenzial 

vollständig zu entfalten. Das kostet uns als Gemeinschaft viele Mühen und all unsere Kräfte, 

setzt aber ebenso den gemeinsamen Willen zum Erfolg frei. Jene Erfolge definieren wir dabei 

stets aus der Perspektive des jeweiligen Kindes. Es ist aus unserer Sicht unerheblich, ob 

unsere Schüler:innen in der Staatskanzlei Preise durch die Bildungsministerin in Empfang 

nehmen, oder ob es uns gelingt, Kinder mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 

Lernen zu entwidmen und wir ihnen so einen berufsqualifizierenden Schulabschluss 

ermöglichen. Ursprung allen Erfolgs, ob nun auf der großen Bühne, oder im kleinen Kreis, ist 

und bleibt unsere pädagogische Arbeit mit jungen Menschen. Die Wertschätzung und die 

Hingabe, die wir ihnen entgegenbringen, geben sie uns mit Herzlichkeit, Strebsamkeit und 

dem Ablegen selbst- und fremdbestimmter Ängste zurück. Daraus resultiert eine Haltung, 

die junge Menschen befähigt, die Autorenschaft über sich selbst zu erlangen. Es erfüllt uns 

mit Stolz, davon Zeuge sein zu dürfen und ringt uns gegenseitigen Respekt und 

Anerkennung für die Arbeit eines jeden Pädagogen ab, der einen Anteil daran hat. 

Die Grace-Hopper-Gesamtschule in Teltow nutzt in diesem Schuljahr letztmalig den Standort 

der ehemaligen Mühlendorf-Oberschule bis zur Fertigstellung des Neubaus. Mit dem 

hervorragenden Workshop zur Innenausstattung haben wir das vorerst letzte Puzzle-Teil für 

unsere gemeinsame Wirkungsstätte ergänzen können. Wir dürfen nun sicher sein, dass das 

Gebäude sowohl äußerlich als auch durch seine inneren Werte unseren hohen 

pädagogischen Ansprüchen genügt. Die damit einhergehenden Potenziale für unsere Arbeit 

scheinen derzeit grenzenlos und werden eine vollkommen andere unterrichtliche Tätigkeit 

von uns verlangen. Prunkstücke werden hierbei die neue Aula, das Selbstlernzentrum, die 

Fachräume aller Fachbereiche, der Makerspace und die Bibliothek sein. Wenngleich der 

Umzug uns alle wortwörtlich bewegen wird, ist es an uns, den damit verbundenen 

Mikrokosmos des Chaos mit viel gegenseitiger Rücksichtnahme zu meistern. Dies gilt 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir mehrere technische Revolutionen durchlaufen 

werden.  

Unser Herzensprojekt Kyub befindet sich nach langem Ringen auf der Zielgeraden. Ich bin 

mir sicher, dass wir nach erfolgreicher Anschaffung ganzheitlich in die Lage versetzt werden, 

“The most 

dangerous phrase 

in the language 

is, 'We’ve always 

done it this way.” 

(Grace Hopper) 
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die vollen Potenziale des Systems zu nutzen. Wir können gespannt sein, wo uns der kreative 

Drang unserer Schüler:innen hinführt und wie sich unsere Schullandschaft dadurch verändert. 

Gleichzeitig werden wir im laufenden Schuljahr erstmalig alle Lehrkräfte und alle 

Schülerinnen und Schüler gemäß unseres gemeinsamen Projektrahmens mit iPads 

ausstatten. Der dadurch automatisch eintretenden Wandel unserer unterrichtlichen Praxis ist 

ein Vorbote der ganzheitlich veränderten Soft- und Hardwareumgebung des Neubaus, der 

ausschließlich mit Technik von Apple ausgestattet sein wird. Ich wünsche mir, dass die 

vormals sehr gut besuchten Veranstaltungen der DigiHopper wieder mehr an Bedeutung 

gewinnen, sodass alle am Prozess Beteiligte den notwendigen Entwicklungen gestalterisch 

begegnen und ihnen vorbehaltlos und angstfrei gegenüberstehen. 

Bei all dem folgen wir weiterhin unserer Namenspatronin Grace Hopper, die vielleicht wie 

kaum jemand sonst Erfindungs- und Innovationskultur auf digitaler und gesellschaftlicher 

Ebene gelebt hat. Gleichzeitig verpflichten uns die errungenen Titel als Digitale Schule und 

Smart School weiterhin so intensiv an den Stellschrauben dieses Prozesses zu wirken. 

Gerahmt werden diese organisatorischen Änderungen durch die Vorbereitung der 

Neugründung unserer Oberstufe und der Schulauslandspartnerschaften. Wir werden hier oft 

vor der Herausforderung stehen, Dinge zum allerersten Mal tun zu können. Das birgt viel 

Gestaltungsspielraum, aber auch die Gefahr, Fehler zu begehen. Ich wünsche uns allen sehr, 

dass wir gemeinsam mit den Schüler:innen die notwendige steile Lernkurve durchlaufen und 

uns gegenseitig besser machen. 

Dabei steht für uns viel auf dem Spiel. Die Anstrengungen der letzten Jahre haben dazu 

geführt, dass wir uns als feste Größe in der Schullandschaft der Region etabliert haben. Ein 

messbarer Erfolg sind hier die enormen Anmeldezahlen des vergangenen Schuljahres. Es 

erfüllt uns mit Stolz, dass unsere Schule in ihrer jungen Geschichte erstmalig ihre 

Anmeldezahlen derart gesteigert hat, dass wir zur nachgefragtesten Schule der Region 

avanciert sind. Ich spreche hier abermals dem Kollegium meinen Dank aus, weil ich zugeben 

muss, dass Sie meiner persönlichen Entwicklungsprognose ein ganzes Jahr voraus sind. Dies 

auszubauen und fortzuführen, darf unser Ziel sein.  

Wir wollen daher weiterhin versuchen, möglichst vielen Kindern mit unterschiedlichsten 

Talenten und Begabungen eine pädagogische Heimat zu bieten. Sollte es uns gelingen, bei 

jungen Menschen eine Haltung zum lebenslangen Lernen auszuprägen, kann das vermutlich 

nur funktionieren, wenn wir Kindern zeigen, dass wir als Vorbilder die Lust am Lernen und 

Gestalten ebenso wenig verloren haben. Das innovative Potenzial aller Lehrkräfte sollte uns 
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hier auf diesem Weg ermutigen. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wie sich Projekte und 

Initiativen innerhalb des Kollegiums verstetigen und Formen von Nachhaltigkeit erzeugen, 

die einen großen Zauber in sich bürgen. Man denke hier nur an die vielen 

fächerübergreifenden und fächerverbindenen Unterrichtsprojekte, die im kleinen und großen 

Rahmen erstaunlich Ergebnisse erzielen. Hier wird es unser Ziel sein, uns gegenseitig weiter 

zu schulen und somit die Balance zwischen den fachlichen Anforderungen der einzelnen 

Fächer und der ganzheitlichen Perspektive zur allgemeinen Lernkultur zu finden. Wir werden 

uns hier aneinander reiben, können jedoch aus einem kritisch-konstruktiven Dialog heraus 

neue Wege beschreiten.  

Weiterhin erfreuen wir uns an herausragenden Leistungen hinsichtlich der Organisation 

schulischer Veranstaltungen, hervorragender Exkursionen und der Verteilung besonderer 

Verantwortungen auf viele Kolleginnen und Kollegen, die nicht immer entlohnt werden kann. 

Insbesondere jene Kolleg:innen inspirieren uns, die freiwillig darauf verzichten, weil Sie sich 

unserem gemeinsamen Vorhaben verpflichtet haben. 

Ferner maßgeblich ist die Arbeit auf internationaler Ebene. Wenn wir uns sinnvoll vernetzen 

und den Schülerinnen und Schülern kulturelle Horizonte eröffnen wollen, müssen dafür 

entsprechende Angebote vorhanden sein. Einen wesentlichen Impuls wird dabei die 

Entwicklung von Schulpartnerschaften bilden. Gleichzeitig geht damit der Ausbau und die 

Verstätigung des Schulfahrtenprogramms einher. Es kann sicherlich eine Art Blaupause sein, 

um künftige internationale Beziehungen an unserer Schule zu etablieren.  

Ganz besondere Freude macht uns dabei der Fachbereich DAZ, der uns zeigt, dass man für 

ein gegenseitiges Verständnis über die Kulturen der Welt hinweg, nicht zwangsläufig weit 

reisen muss, sondern man vielmehr dort zu Hause sein kann, wo sich das Herz heimisch fühlt. 

 

 

Für die konkrete Arbeit im kommenden Schuljahr ergeben sich daher folgende Ziele: 

1. Fortführung der Vereinbarungen zum pädagogischen Handeln und deren Umsetzung 

1.1. Wollen wir die pädagogische Arbeit hin zu innovativen Lehr- Lernformen weiter 

schärfen, evaluieren und fortschreiben. 

1.2. Zu einer modernen Schule gehört soziale Verantwortung. Wir nehmen dies sehr 

ernst und zeigen mit der Überarbeitung und Neueinrichtung unserer 
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Ganztagsangebote, dass wir Familien bei der Vereinbarkeit von Beruf und 

Familienleben unterstützen. Dazu entwickeln wir gemeinsam ein Programm 

attraktiver Angebote, aus denen die SuS frei wählen können. 

1.3. Es wurden intensive Anstrengungen des Landkreises unternommen, um alle 

Voraussetzungen zu schaffen, dass der Arbeitstitel der Gesamtschule als „Schule für 

kreatives und digitales Lernen“ wahrhaftig werden kann. Dies bedeutet große 

Veränderungen für unsere unterrichtliche Praxis, die sich so deutlich wie nie zuvor 

der Digitalisierung wird öffnen müssen. Daher bauen wir auf ein intensives internes 

Fortbildungskonzept, das uns alle dazu befähigt, die Möglichkeiten der neuen 

Technik gewinnbringend für und mit unseren Schülern zu nutzen. Dazu gehören 

insbesondere die Einführung von Kyub und der IPAD-Klassen. 

1.4. Fortführung und Etablierung der Gymnasialklasse an unserem Standort. 

1.5. Etablierung des Corporate Designs und Anwendung nach innen und außen. 

1.6. Entwicklung und Vorbereitung einer gymnasialen Oberstufe. 

1.7. Aufbau von Schulpartnerschaften. 

1.8. Vorbereitung und Durchführung des Umzugs in den Neubau. 

 

2. Unterricht 

Zum Schuljahr 2017/2018 haben die neuen Rahmenlehrpläne des Landes Brandenburg 

eine tiefgreifende Veränderung für die tägliche unterrichtliche Praxis bewirkt. 

Einhergehend mit einer weitgehenden Öffnung des Unterrichts über die Grenzen der 

einzelnen Fächer hinaus, enthält er eine Darstellung von Themen, die Schüler auf die 

Welt von morgen vorbereiten und zu ihrer gesellschaftlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Bildung beitragen sollen.  

 

Zentral sind hierbei die Errungenschaften zum einheitlichen Lernbegriff im 

Schulprogramm. Jede Lehrerin und jeder Lehrer soll sich und die eigene unterrichtliche 

Praxis dahingehend hinterfragen und durch gezielte Reflexionsarbeit weiterentwickeln, 

um den tragenden Säulen der unterrichtlichen Praxis gerecht zu werden. Das schließt 

explizit gegenseitige Hospitationen ein. 
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Diesen Herausforderungen müssen wir uns gemeinsam stellen. Eine besondere Rolle 

nehmen dabei die Fachkonferenzen ein. Inhaltlich ist es ihre Aufgabe, die Umstellung 

weiter voranzutreiben, und insbesondere die Grundlage für fächerübergreifenden 

Unterricht zu schaffen. Dazu gehört auch, dass wir uns im Sinne eines einheitlichen 

pädagogischen Handelns zu einer gelebten Schulkultur verständigen. Dabei könnte ein 

Paradigmenwechsel von „Ich und meine Klasse“ hin zu „Wir und unsere Schule“ als 

zentraler Ankerpunkt fungieren. 

 

Eine gelungene Unterrichtsstunde macht glücklich, besonders dann, wenn Schüler aus 

Interesse an der Sache lernen. Es ist unsere Aufgabe, Unterricht so zu gestalten, dass sich 

Lernende in ihm verlieren können. 

 

Synergien zwischen Schule und Medienbildung stecken in einer produktiven 

Rückmeldekultur. Die dadurch erreichte Motivation und Transparenz ist für wirkliches 

Lehren und Lernen unabdingbar. 

 

Eine Offenheit im Umgang mit eigenem Unterrichtserfolg, aber auch mit Misserfolgen, 

ist gut für die Schulkultur und der eigenen beruflichen Erfüllung. 
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Vieles von dem, was wir in den vergangenen Jahren etabliert haben, hat 

Projektcharakter. Nicht immer sind unsere Projekte erfolgreich, aber stets lehrreich. Wir 

verständigen uns auf einen konstruktiven, sachlichen und neutralen Zugang zu diesen 

Projekten, bei denen wir stets im Sinne der Fortentwicklung unserer Schulgemeinschaft 

in der Sache diskutieren. 
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Zum neuen Schuljahr 
1. „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut.“ 

2. Verantwortung und Zivilcourage zeigen. 

3. Mit offenen Augen über das Gelände und das Schulhaus gehen. 

4. Erkennen, wenn es Schülern und Lehrern schlecht geht und ihnen 

Hilfe anbieten. 

5. Sekundärtugenden wie Höflichkeit, Pünktlichkeit und 

Wahrhaftigkeit leben und einfordern. 

6. Gute Laune bei der Arbeit haben und mit dieser andere anstecken. 

7. Sich selbst reflektieren und hinterfragen können, denn Fortschritt 

bemisst sich in seiner Masse oftmals nach dem, was ihm geopfert 

werden musste. 

8. Schülern helfen, ihre Talente zur Entfaltung zu bringen und diese 

nach außen zu tragen, denn Entfaltung ist wie die Kunst eine Form 

der Magie, befreit von der Lüge Wahrheit sein zu wollen. 

9. Gründlich, korrekt und genau sein. 

10. Fair sein und deutlich machen, dass es sich lohnt, sich 

anzustrengen. 

11. Sich selbst nicht ganz so ernst nehmen. 

12. Sich als Team verstehen und als solches handeln, egal in welcher 

Organisationsform. 

13. Humor behalten. Der Humor ist die äußerste Freiheit des Geistes, 

weil er stets souverän ist. 

14. „Eine Kraft beherrscht die andere, aber keine kann die andere 

bilden; in jeder Anlage liegt auch allein die Kraft, sich zu 

vollenden.“ 
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Inklusion 
Als soziologischer Begriff beschreibt das Konzept der Inklusion eine Gesellschaft, in der jeder 

Mensch akzeptiert wird und gleichberechtigt und selbstbestimmt an dieser teilhaben kann – 

unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder Bildung, 

von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen. 

In der inklusiven Gesellschaft gibt es keine definierte Normalität, die jedes Mitglied dieser 

Gesellschaft anzustreben oder zu erfüllen hat. Normal ist allein die Tatsache, dass 

Unterschiede vorhanden sind. Diese Unterschiede werden als Bereicherung aufgefasst und 

haben keine Auswirkungen auf das selbstverständliche Recht der Individuen auf Teilhabe. 

Aufgabe der Gesellschaft ist es, in allen Lebensbereichen Strukturen zu schaffen, die es den 

Mitgliedern dieser Gesellschaft ermöglichen, sich barrierefrei darin zu bewegen. 

So auch im Bereich der Bildung. Die inklusive Pädagogik beschreibt einen Ansatz, der im 

Wesentlichen auf der Wertschätzung der Vielfalt beruht. In einem inklusiven Bildungssystem 

lernen Menschen mit und ohne Behinderungen von Anfang so, dass alle SuS einen 

größtmöglichen Grad der Teilhabe bei ihren individuellen Bildungszielen erfahren. Wir 

können uns in diesem Zusammenhang nicht darauf verlassen, dass es Aufgabe des 

Bildungssystems sei, durch Bereitstellen von speziellen Mitteln und Methoden einzelne 

Lernende besonders zu unterstützen und zu fördern. Nicht das Individuum muss sich also an 

ein bestimmtes System anpassen, sondern das System muss umgekehrt die Bedürfnisse aller 

Lernenden berücksichtigen und sich gegebenenfalls anpassen. Dabei werden alle SuS 

berücksichtigt, egal ob mit oder ohne inklusiver Bedarfe. 

Insbesondere die Neugestaltung der Erstellung und Verfügbarkeit der Förderpläne mit der 

Splint-App wird uns nachhaltig beeinflussen und ermöglicht Chancen zu einem vertieften 

Austausch. 

Durch den Zuschlag als Schule für Gemeinsames Lernen haben wir einen Meilenstein 

erreicht. Die dadurch zu erlangenden Mittel vereinfachen den Umgang mit inklusiv 

beschulten Kindern und versetzen uns in die Lage, mit Zuversicht eine größtmögliche 

Teilhabe zu ermöglichen. Jene Mittel steigern wir von Jahr zu Jahr durch den Zuwachs an 

Schüler:innen. 

Schule ist ein 
Lebens- und 
Lernort der Vielfalt
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Öffentlichkeitsarbeit 

Das Bild der Schule nach Außen wird wesentlich geprägt durch unsere Homepage und 

unsere Darstellung in den sozialen Medien. Hier arbeiten wir seit dem vergangenen Schuljahr 

mit einer der modernsten Webseiten aller Schulen des Landes. Es ist unsere Aufgabe, die 

Homepage weiter zu professionalisieren und sie als ein Öffentlichkeitsmedium zu verstehen, 

das konkrete Produkte, Leistungen und Erfolge unserer Schüler abbildet. Deshalb sind alle 

aufgefordert, aktuelle und besondere Ereignisse über ein zu bildendes Homepageteam 

einzustellen. Entsprechende technische Voraussetzungen werden geschaffen. 

Bei der Schulöffentlichkeit nach innen setzen wir ebenfalls auf Transparenz. Aktuelle 

Informationen sind den digitalen Aushängen im Schulgebäude zu entnehmen. Wir nutzen 

unsere Dienstmailadressen als sinnvollen und ökonomischen Kommunikationskanal. 

Durchsagen über die Lautsprecheranlage erfolgen weiterhin sparsam und nur in dringenden 

Fällen. 
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Schulische Höhepunkte und Traditionen 
Traditionen und Rituale bilden einen wesentlichen Eckpfeiler unserer Schulkultur. Die 

gelungenen Sommer- und Sportfeste sind dafür sehr gute Beispiele unter vielen weiteren. 

Feierliche Aufnahme- und Verabschiedungsveranstaltungen werden beibehalten. Die 

Schulhalbjahre enden jeweils mit einer Vollversammlung.  

Das im vergangenen Jahr erstmalig digital durchgeführte Weihnachtskonzert war 

schlichtweg grandios. An dieser neu geschaffenen Tradition wollen wir festhalten und hoffen, 

dass wir wieder eine Präsenzveranstaltung anbieten werden können. 

Die Gesamtschule Teltow versteht sich ferner als ein Ort der kulturellen Offenheit und 

Toleranz. Wir streben daher weiterhin enge Kooperationen mit kulturellen nationalen und 

internationalen Trägern an. 

Schulfahrten und Exkursionen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer unterrichtlichen 

Praxis und erweitern die Beziehungsarbeit zwischen uns und den Schüler:innen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seite 11 
 

Kooperationen  
   

 

Kooperationen 
Im Zuge der Errichtung des Ganztagskonzepts haben sich bereits neue und alte 

Kooperationspartner gefunden. Unsere Beziehungen zum Industriemuseum in Teltow, dem 

OSZ Teltow und der Technischen Hochschule Brandenburg bilden die Säulen eines breiten 

Unterstützungsangebots zur beruflichen Orientierung unserer Schüler. Wir nutzen die 

Kompetenzen dieser Netzwerke und bauen sie ggf. weiter aus. Ein neuer Schwerpunkt sollte 

auf der Gründung von Schulpartnerschaften im Ausland gesetzt werden. Das Erfahren 

anderer Kulturen und Lebensräume eröffnet für unsere Schülerinnen und Schüler neue 

Horizonte, die sie in einer globalisierten Welt dringend benötigen. 

 

Als besonderen Innovationspartner sehen wir das HPI an der Universität Potsdam an, das uns 

neue Wege und Ziele bereithalten wird. 
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  Berufsberatung & Studienorientierung 

 

Die Angebote zur Berufs- und Studienorientierung sind durch die vielfältigen Aktivitäten der 

verantwortlichen Lehrkräfte in den letzten Jahren erweitert und qualitativ deutlich verbessert 

worden. Wir setzen hier folglich weiterhin auf Kontinuität und den Ausbau der 

entsprechenden Auszeichnungen: 

- Berufsorientierung durch das Fach WAT 

- Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit 

- Bewerbertraining in Klasse 9 

- Durchführung von Schülerbetriebspraktika 

- Ausbildungsmesse am OSZ Teltow 
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Besondere Verantwortungsbereiche 
KL / stellv. KL 
 

7a Hr. Münchhoff Fr. Zelewski R 27 
7b Fr. Richter Fr. Rück C 4 
7c Fr. Hauser Fr. Paul R 17 (C 1) 
7d Hr. Lehnert Fr. Böhner R 38 
7g Fr. Berneburg Fr. Arnold R 31 
 

8a Fr. Schlapke Fr. Fischer R 13 
8b Fr. Koch  R 33 
8c Hr. Müller Fr. Feber C 3 
8g Fr. Gutz Fr. Fritzsche R 37 
 

9a Hr. Groß Fr. Steffen C 6 
9b Fr. Mauch Fr. Dr. Hübner R 25 
9c Hr. Gregory Fr. Masuck R 11 
9g Fr. Ruffell Hr. Ebert R 28 
 

10a Hr. Weise Fr. Kind R 24 
10b Fr. Gerken Hr. Mühle R 21 
10c Hr. Vieweg  Fr. El Matany R 23 
10d Fr. Kavucuk Hr. Fröhlich C 2 
 

Fachkonferenzleiter: 
 Deutsch Fr. Schlapke 
 Mathematik Fr. Kind 
 Fremdsprachen Fr. Hauser (i.V.) 
 NaWi Fr. Gutz 
 GeWi Fr. Feber 
 WAT Fr. Koch 
 Sport Hr. Müller 
 Kunst/ Musik Fr. Ruffell & Hr. Fröhlich 
 SoPä & DAZ Fr. El Matany 
 

Prüfungsausschuss: SL / FKL Deu, Ma, Fs / KL 10 a, b, c 
Steuergruppe Schulprogramm: SL / FKL / LK 
Koordination Ganztag: Fr. Gutz 
Koordination Ausland: Fr. El Matany/ Fr. Berneburg 
Schulfahrtenprogramm: Fr. Kavucuk 
Koordination Gemeinsames Lernen: Fr. El Matany 
Koordination Gymnasialklasse: Frau Ruffell 
Koordination BStO: Hr. Fischer 
PONK: Hr. Fischer 
Moodle: Hr. Müller, Fr. Kind, Fr. Koch, Hr. Groß 
Koordination GOST: Fr. Steffen 
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Zentrale Termine 
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