Schulpost
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Informationen der
Schulleitung
Liebe Schülerinnen und Schüler,
Sehr geehrte Eltern,

Termine: (fehlende Ortsangaben werden über den Stundenplan und
auf dem Campus bekanntgegeben)

Sehr geehrte Partner der beruflichen Bildung,

Auftakt Schuljahr 2020_21

was für ein Schuljahr geht heute zu Ende. Ich denke,
wir alle haben uns jetzt einen schönen Sommer
verdient. Ich danke Ihnen im Namen der Schulleitung
von ganzem Herzen für alle kleinen und großen
Dinge, die Sie in den letzten Wochen geleistet haben:

Mo, 10.08.2020
08:15 Uhr
Unterrichtsbeginn für alle 2./3.Lehrjahre und
Jahrgangsstufe 12 und 13

Mit Abstand die Besten haben in diesem

09:00 Uhr

Jahr Ihre Abschlüsse Abitur, Fachhochschulreife und
in den anerkannten Ausbildungsberufen erreicht.

Begrüßung der neuen 11er der GOST und der FOS + der
Schüler des Berufsgrundbildungsjahres in der Aula des
Barnim‐Gymnasiums (Ausschilderung auf unserem
Campus bitte beachten)

Wir gratulieren noch einmal auf diesen Weg allen
Absolventen zu erreichten Abschluss und wünschen
für die weiteren Schritte alles Gute!
Und doch ist vieles noch nicht gesagt und
abgeschlossen. Sie finden auf unserer Seite alle
wesentlichen Mitteilungen des MBJS zum neuen
Schuljahr. Natürlich hoffen wir, dass wir einen
geordneten Schulbetrieb durchführen können, aber
ebenso selbstverständlich bereiten wir auch
Vorgehensweisen für erneute coronabedingte
Einschränkungen vor. Alle Schüler*Innen werden in
ihrer ersten Schulwoche sowohl über die
Hygienebedingungen als auch über die Verfahren
ohne, ggf. mit Abstandsregeln und im während
schlimmsten Fall Lockdownphasen belehrt.

17.08.2020
08:15 Uhr
Schülerstammtisch
19.08.2020
14:00 Uhr
Schulkonferenz 1/20_21
Ab 01.09.2020 begrüßen wir dann an den Ihnen
bekannt gegebenen Schultagen das 1. Lehrjahr der
Berufsschule

osz1‐barnim.stellv.leitung@schulen.kvbarnim.de
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Pandemie

Zu Gast bei
uns: Barnim‐
Gymnasium

Zukunft der OSZ
im Barnim

Alle Lehrkräfte bereiten sich im Sommer darauf vor, versäumte
obligatorische Lehrinhalte in das neue Schuljahr zu integrieren.
Es werden zunehmend auch Onlineangebote hierfür genutzt.

Ab dem neuen Schuljahr wird das Barnim‐Gymnasium die Häuser
1 und 2 vorübergehend „bewohnen“. Bitte beachten Sie dies und
betreten Sie diese Häuser nur , wenn Sie ein Anliegen beim dem
Barnim Gymnasium zu klären haben

Vielleicht haben Sie bereits gehört, dass im politischen Raum des Landkreises
über eine Veränderung der Schullandschaft nachgedacht wird. Einigkeit besteht
jedoch offenbar inzwischen, dass die OSZ gestärkt werden sollen und die
Standorte erhalten bleiben. Welche Maßnahmen dazu dienlich sind, darüber
gibt es allerdings noch kontroverse Diskussionen, die letztlich in einer
Zusammenlegung beider OSZ zu einer Schule münden könnten, aber ebenso
wäre möglich, an unserer Schule weitere Bildungsangebote zu etablieren und
somit die traditionelle Spezialisierung beider Schulen autonom weiter zu
entwickeln. Was wir als OSZ I Barnim uns wünschen, ist vielleicht erahnbar
Wichtig ist, für Sie als Schüler*Innen unserer Schule hat diese Entscheidung im
Laufe Ihrer Ausbildungs‐ und Schulzeit keinerlei organisatorischen Einfluss.

UNESCO
Unsere Schule befindet sich auf einem Weltkulturerbe‐Campus. Das eröffnet uns in
vielen Bereichen die Möglichkeit, die Werte der UNESCO Bildungsagenda 2030 auf
spannende Art und Weise in unsere Bildungsprozesse einzubinden. Mit großer
Mehrheit haben Ihre Lehrkräfte nun beschlossen, unsere Schulprogrammarbeit noch
einmal zu schärfen, in dem wir den Weg gehen, eine UNESCO‐ Projektschule zu
werden. Dafür haben wir auch bereits mit wichtigen Partnern Kooperationsverträge
abgeschlossen. Welche Chancen darin schlummern, erfahren Sie über die
Schülermitwirkungsgremien im neuen Schuljahr. Als kleinen Vorgeschmack: eine
Schülerfirma wird gegründet, das neue Besucherzentrum wird in unseren
Unterrichtsangeboten einen festen Platz haben und …

Natürlich steht zu keinem der Schulthemen die Welt still. Wir nehmen derzeit unsere
neuen Schüler auf, eine neue Kollegin, Frau Schliekau, können wir für Spanisch
einstellen, weil wir mit wohl mehr als einem Tränchen im Auge einen lieben Kollegen,
unseren Herr Can
auf zu neuen Ufern ziehen lassen mussten – all unsere besten Wünsch begleiten ihn.
Die Arbeit der IHK wird selbstverständlich auch fortgesetzt durch
Tagungen der Unterausschüsse, natürlich auch mit sorgenvollem Blick auf die
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie.
Für das neue Schuljahr werden natürlich auch wieder Tage der offenen Tür,
Projektangebote, Unternehmerstammtische und vieles mehr angeboten. Die
konkreten Termin erfahren Sie in der INFO‐Post im August.

Bis dahin: Einen schönen Sommer!
Ihre

Simone Kopp, stellv. Schulleiterin
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