Herderpost
für Schülerinnen und Schüler sowie Eltern
des Johann-Gottfried-Herder-Gymnasiums
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November
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
rechtzeitig zu Beginn der kalten Jahreszeit
haben wir unsere Hausordnung geändert:
Die Schülerinnen und Schüler dürfen nun
morgens bereits ab 7.30 Uhr unsere Mensa
im Hauptgebäude als Aufenthaltsraum nutzen. Die Frühstückspause (nach der 3. Stunde) bleibt jedoch weiterhin eine „Frischluftpause“. In dieser Zeit ist die Mensa nur zum
Verkauf von Snacks und Getränken geöffnet,
jedoch nicht als „chill area“.
In der Filiale können die Schülerinnen und
Schüler ab der 10. Klasse weiterhin ihre Pausen im Rahmen des eigenen Stundenplans
verantwortungsbewusst selbst gestalten.
Nach vierzig Jahren im aktiven Schuldienst
verabschiedet sich unser Fachleiter Sport,
Herr Pietsch, in den Ruhestand. Durch seine
pragmatische und vermittelnde Art stand
Herr Pietsch stets für verlässliche Planung
und solide Unterrichtsgestaltung. Im Januar
wird er unseren Skikurs noch einmal nach
Nauders, Österreich, begleiten.
Herzlichen Dank, Herr Pietsch!
Neue Fachleiterin im Sport wurde Frau Jacobsohn, die mit vielfältigen Ideen im Fachbereich neue Impulse setzen will. Auf ihre
Initiative hin wird nun das Angebot auf dem
nächsten Hoffest im Juli 2017 durch eine
Vielzahl an Spielgeräten bereichert.
Weiterhin viel Erfolg, Frau Jacobsohn!
In den letzten zwei Jahren gab es Kritik von
unterschiedlichen Gruppen, die sich nicht
ausreichend informiert und zu wenig in Entscheidungsprozesse einbezogen fühlten. Um
den Informationsfluss und die Transparenz
im Kollegium zu vereinfachen und zu verbessern, haben wir eine erweiterte Schulleitung
gegründet, die voraussichtlich im monatlichen Rhythmus zusammentrifft, um Arbeitsabläufe besser zu koordinieren, Konferenzen
vorzubereiten und Veranstaltungen wie beispielsweise die Projekttage und das Hoffest
zu planen und zu organisieren.
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Zum Schuljahr 2017/2018 wird der neue
Rahmenlehrplan eingeführt, der neben einigen Änderungen in den Unterrichtsfächern
vor allem fachübergreifende Aspekte (wie
Sprachbildung und Medienbildung) in den
Vordergrund stellt. Für dieses Schuljahr haben wir uns daher zum Ziel gesetzt, die fachspezifischen Änderungen in unser schulinternes Curriculum einzuarbeiten sowie unser Sprachbildungs- und Medienkonzept zu
präzisieren.
Weihnachtskonzert
Montag, 12. Dezember 2016, 19.00 Uhr
Erlöserkirche Lichtenberg
Nöldnerstr. 43, 10317 Berlin
Ganz erheblich einschränken müssen wir
unser Angebot im Sekretariat der Filiale:
Wegen eines personellen Engpasses an einer
anderen Schule muss Frau Pommer bis zu
den Weihnachtsferien dort das Sekretariat
leiten und kann nur freitags an unser Gymnasium kommen.
Auch wenn die Bühne in unserem Mehrzweckraum im Hauptgebäude noch nicht fertig ist, nutzen wir den Raum bereits häufig
für Informationsveranstaltungen und Konferenzen. Rechtzeitig zur Gesamtkonferenz
wird nun die Tonanlage eingeweiht, die von
Herrn Heinrich und Herrn Schultz fachkundig aufgebaut wurde. Herzlichen Dank!
Herzlichen Glückwunsch an die beiden Gesamtschülersprecher Franz Horn (Abiturjahrgang) und Thomas Hoffmann (11. Jahrgang) sowie an die wiedergewählte Gesamtelternsprecherin Frau Berger, die sich in dieser Ausgabe noch einmal allen Eltern vorstellt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Ich wünsche Ihnen eine schöne Advents- und
frohe Weihnachtszeit.
Martin Wagner
Schulleiter@jgherder.de

Für alle,
die mich noch
nicht kennen,
möchte
ich
mich kurz vorstellen.
Mein Name ist
Nicole Berger,
meine Tochter
geht mittlerweile in die Klasse 9bs. Ich bin seit 4 Jahren
am Herder in der Elternvertretung aktiv
und freue mich ganz besonders, zum zweiten Mal als Vorsitzende der Gesamtelternvertreterschaft gewählt zu sein. Im Rahmen der Elternarbeit hoffe ich auf viele
konstruktive Sitzungen sowie auf die Bildung von Arbeitsgruppen, um hier die
Schüler und Lehrer bestmöglich zu unterstützen und optimale Bedingungen zum
Lernen und auch für den Alltag zu schaffen.
Lasst uns gemeinsam über den Tellerrand
schauen und zusammen stets aktiv an der
Weiterentwicklung der Schule beteiligen.
Ich freue mich auf die interessanten Gespräche. Zur Aufnahme von Fragen oder
Anregungen
steht
unser
Postfach
gev@jgherder.de 24 Stunden 7 Tage die
Woche bereit.
Beste Grüße
Nicole Berger
Stellvertretend für alle Höhepunkte der letzten Monate haben wir besondere Ereignisse
und Erfolge für Sie zusammengetragen.
Fachbereich Musik
Herder goes Brazil: An zwei Tagen im September konnten die Trommler der Bateria
und Tamborinhos in der Landesmusikakademie Berlin ein einzigartiges Projekt erleben. Zusammen mit Kreuzberger Schülern
wurden sie von brasilianischen Musikern des
Jugendprojekts „Meninos de Minas“ in unbekannten Rhythmen und Stilen unterrichtet.
Herausfordernd war hier neben dem Kennenlernen neuer Spieltechniken v.a. die
Kombination von Trommeln und Bewegung,
Choreografien und Gesang. Bandchef Bruno
Messias zeigte sich beeindruckt von der Musikalität, dem schnellen Lerntempo und der
Spielfreude unserer Trommler. Abgeschlossen wurde das Projekt durch ein abwechslungsreiches Konzert, bei dem Herderschüler, Grundschüler, minderjährige Flüchtlinge
und Brasilianer zusammen auf der Bühne
standen.
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Ein weiterer Höhepunkt war in diesem Zusammenhang das internationale "SambaSyndrom" vom 23. bis 25. 09. 2016 in der
Landesmusikakademie im FEZ Wuhlheide. In
den verschiedenen Workshops haben die
Schülerinnen und Schüler der Bateria viel
Neues gelernt. Im Abschlusskonzert überzeugten alle Kurse mit Vitalität und großer
Musikalität ein begeistertes Publikum.

In Vorbereitung des Weihnachtskonzertes
arbeitete der Traditions- und Oberstufenchor am Probenwochenende vor den Herbstferien intensiv an der Erarbeitung neuer Literatur und Pflege bereits bekannter Stücke.
Schwerpunkt bildete dabei besonders die
Erarbeitung des 12stimmigen „Ave Maria“
von Felix-Mendelsohn-Bartholdy.
Im Rahmen der Veranstaltung „Schüler musizieren für Schüler“ fand am 13.10. 2016 das
traditionelle Herbstkonzert unserer besten
Solistinnen und Solisten erstmalig im neuen
Mehrzweckraum der Schule statt. Neben vielen bewegenden Auftritten überzeugten dabei auch die Beiträge der Schulband und des
Mittelstufenchores.
Ein besonderer Höhepunkt war das Konzert
zum 20. Jubiläum der „Bateria Brincadeira“
am 29.10.2016 im Jugendkulturzentrum
Pumpe, an dem auch sehr viele ehemalige
Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Das
Ensemble hat im Verlauf seiner Geschichte
bemerkenswerte Höhepunkte erlebt. Zum
Beispiel belegte es einen ersten Platz bei „Jugend musiziert“ in der Kategorie interkulturelle Perkussion, vertrat das Land Berlin zur
Bundesbegegnung „Schulen musizieren“ und
hat bereits mehrere CDs eingespielt.
Lesung gegen das Vergessen
Am 27.09.16 fand in Kooperation mit der
Bibliothek am Anton-Saefkow-Platz und dem
Bürgerverein Fennpfuhl die 9. Lesung gegen
das Vergessen statt. Im Fokus der Veranstaltung stand diesmal das Thema „Helden“, das
zuvor Schüler*innen der 12. Klasse vorbereitet hatten. Die Schüler*innen trugen Texte
mit unterschiedlichen Schwerpunkten vor, in
denen zahlreiche Aspekte des Heldentums

kritisch beleuchtet wurden. Die Veranstaltung endete mit einem Appell an die Zuhörer, ganz im Sinne der Aufklärung die Heldin/ den Helden in sich selbst zu entwickeln
und zu kultivieren, auch wenn der individuelle persönliche bzw. gesellschaftlich relevante Beitrag zunächst eher geringfügig erscheinen mag.
Den musikalischen Rahmen der Veranstaltung bildeten traditionell die ausgezeichneten, mitreißenden Musiker*innen der „Bateria Brincadeira“ unter der Leitung unseres
ehemaligen Schülers Paul Galonska.
Landesprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen in Berlin“
Der Herbst hält für einige unserer Schüler*innen sehr interessante künstlerische
Workshops und Projekte bereit, die über unsere Kulturagentin, Maja-Lena Pastor, vorbereitet und finanziert werden konnten. So
nehmen z.B. alle 9. Klassen im November an
vierstündigen Poetry-Slam-Workshops teil,
die von dem bekannten Berliner Slammer
Wolf Hogekamp durchgeführt werden. Die
Ergebnisse aus den Workshops sollen u.a. am
Tag der offenen Tür, am 14.01.2017, in einer
„Battle“ präsentiert werden.
Der Grundkurs „Bildende Kunst“ (Klasse 11)
von Frau Muszynska wird sich, zusammen
mit drei Filmkünstler*innen aus dem Institut
für Film- und Videokunst (Arsenal), mit dem
Thema „Poesie des Moments“ befassen. Die
Übertragung lyrischer Texte in das Medium
Film steht im Vordergrund des mehrwöchigen Projekts, bei dem die Schüler*innen sowohl in den Räumen des „Arsenals“ als auch
am Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium arbeiten werden. Von Schüler*innen bearbeitete Filmstreifen werden zu einem neuen
Kunstwerk zusammengefügt, das im Idealfall
den poetischen Gehalt der lyrischen Vorlage
widerspiegelt, diesen aber auch künstlerisch-filmisch weiter öffnet.
Für die 8. Klassen wird derzeit ein zentraler
Kulturwandertag vorbereitet, der am
27.04.17 stattfinden wird. Geplant ist, dass
alle Schüler*innen in kleinen Gruppen aktiv
an künstlerischen Prozessen in unterschiedlichen Kunstsparten teilhaben können. Der
Kunstraum Berlin-Lichtenberg soll in seiner
Vielfalt schwerpunktmäßig weiter erschlossen werden.
Eindrücke von der Klassenfahrt nach Südfrankreich
Vom 19.09. bis zum 23.09.2016 hatte die
Klasse 10cf die Gelegenheit, die aus dem 9.
Schuljahr verschobene Fahrt nach Nizza in
Frankreich nachzuholen. Das immer noch
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sehr sommerliche Wetter zeigte Nizza von
seinen schönsten Seiten:

Von der zentral gelegenen Jugendherberge
aus konnten die Schülerinnen und Schüler
noch am ersten Abend das Viertel bei nächtlicher Beleuchtung erkunden, am zweiten
Tag dann bei herrlichem Sonnenschein die
Stadt, den Blumenmarkt, die Altstadt und das
wahrhaftig azurblaue Meer bestaunen sowie
einen herrlichen Ausblick von der „Colline
du château“ auf den Hafen genießen. Die
kurzweilige Stadtführung endete mit der
Verkostung von regionalen Spezialitäten wie
„Socca“. Weitere Ausflüge führten nach Cannes, Antibes und Monaco. Auf den Märkten in
Nizza und Cannes hatten die Schülerinnen
und Schüler Gelegenheit, beim Kauf von frischem Obst, Gemüse, Kräutern oder auch Seife aus der Provence ihre Sprachkenntnisse
unter Beweis zu stellen. Der letzte Tag führte
die Gruppe ins „Musée Chagall“ in Nizza, bevor alle mit vielen neuen und unvergesslichen Eindrücken das Flugzeug Richtung Berlin bestiegen.
Impressionen vom Schüleraustausch mit
Moskau
Vom 12. bis 23. September 2016 besuchten
15 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 8 gemeinsam mit Frau Schulz und Herrn
Gorlatschov unsere Partnerschule in Moskau.

Wir waren alle sehr nervös, denn wir waren
auf das Treffen mit unseren russischen Austauschpartnern sehr gespannt. In Moskau
angekommen fuhren wir mit dem Aeroexpress in die Stadt, wo unsere Austauschpartner uns schon freudig erwarteten. Den Rest
des Tages verbrachten wir in der Gastfamilie
und den meisten von uns fiel es nicht schwer,
sich dort schnell einzuleben. Am nächsten
Tag lernten wir die Schule kennen. Uns fiel
die Sauberkeit im Gebäude auf und wir fanden es toll, dass jeder Raum ein Smartboard,
eine Tafel sowie einen Fernseher hatte. Wir
haben auch einige Unterrichtsstunden besucht und so unser Russisch weiterentwickelt. Unser tägliches Exkursionsprogramm
war sehr abwechslungsreich, wobei uns der
Ausflug nach Alexandrov besonders gefiel.
Dort spielten wir eine Zarenhochzeit und eine Bauernhochzeit nach und erfuhren auf
diese Weise viel über alte russische Bräuche.
Ganz beeindruckt waren wir von den prächtigen Sälen im Schloss Zaryzin und den Gemälden in der Tretjakov-Galerie. Die Nachmittage verbrachten wir mit unseren Partnern in der Familie, gingen ins Kino oder einen Park und sahen uns Moskau City bei
Nacht an. Als wir uns von unseren Moskauer
Freunden verabschieden mussten, fiel es uns
nicht leicht, „Do swidanija“ zu sagen. Nun
freuen wir uns auf den Besuch der Moskauer
im März 2017.
Besuch der Maker Faire
Im September haben
drei Klassen des
Johann-GottfriedHerder-Gymnasiums
die Maker Faire Berlin besucht, die dieses Jahr zum zweiten
Mal in Berlin stattfand und weltweit
mit über 150 Veranstaltungen die wichtigste Messe für Inspiration, Kreativität und
Innovation ist. Hier kommen die Maker zusammen und präsentieren ihre Projekte der
Öffentlichkeit. Das Ziel der Messe am Schülertag war, Jugendliche an neueste Technik
heranzuführen und zugleich ihre Kreativität
für eigene Projekte anzuregen. Unsere Schüler*innen konnten sich an vielen interessanten Mitmachstationen selbst ausprobieren
und so auf spielerische Weise einen anderen
Zugang zur Technik bekommen.
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Neues vom „Jo-Go-Herder-Club“
Zum neuen Schuljahr ist der Herder-Club in
den Raum B 0.02 eingezogen, neu mit Kickertisch, Chillecke und Spielmöglichkeit!
Kommt vorbei! Dienstag ist Buddy-Tag und
Donnerstag gibt es allerlei Leckereien – natürlich selbstgemacht. Und bis 27. Januar ist
zusätzlich zu Gesine Markert, Lina Bundrock
und Jens Kertzscher unsere Praktikantin
Mariam Camara für euch da.
Auf große Nachfrage trifft die Nachhilfe-AG
„Schüler*innen helfen Schüler*innen“, die
montags bis donnerstags von 14:30 – 16.00
Uhr ihre Unterstützung anbietet. Treffpunkt
ist der Herder-Club.
Dort trifft sich dienstags auch um 12.15 Uhr
die AG „Herders Rebellion“, um über Themen
wie Fairtrade, Umweltschutz, Upcycling zu
sprechen und Projekte zu entwickeln. So
veranstaltet sie wieder den Klimabasar und
bietet Köstlichkeiten aus fairem Handel an.
Interessierte Schüler*innen sind willkommen!
Aus den 9. Klassen haben sich sieben Schüler*innen zu Smart Usern und Net-Piloten
ausbilden lassen. Sie sind somit Spezialisten
für Kinderschutz und Suchtverhalten im Internet und werden ihr Wissen durch Präsentationen und Spiele an die 7. Klassen weitergeben.
Engagierte Schüler*innen unseres Gymnasiums beantragten über den Aktionsfonds
auch Gelder für neue Spiel- und Sportgeräte
u.a. für die Aktive Pause.
In der Filiale trifft sich freitags immer um
12.15 Uhr im Raum F213 die AG „Schule ohne
Rassismus“ (SOR) – Ihr seid herzlich willkommen!
Studientag der Lehrkräfte
am Freitag, 17. Februar 2017
Betreuungsangebot für die 5. und 6. Klassen
Bitte beachten Sie auch die in diesem Schuljahr ungewöhnliche Ferienzeit-Regelung
(siehe Online-Kalender).

