
Sehr geehrte Eltern,Sehr geehrte Eltern,
liebe Schüler,liebe Schüler,

als unser wichtigster Partner möchten als unser wichtigster Partner möchten 
wir Ihnen auf diesem Weg regelmäßig wir Ihnen auf diesem Weg regelmäßig 
einen Überblick über Neuigkeiten, einen Überblick über Neuigkeiten, 
geplante Vorhaben, Veranstaltungen, geplante Vorhaben, Veranstaltungen, 
Projektergebnisse, über möglichst viele Projektergebnisse, über möglichst viele 
kleine und große Highlights unserer School kleine und große Highlights unserer School 
International geben. International geben. 
  
In dieser dynamischen sich täglich In dieser dynamischen sich täglich 
verändernden Welt mit neuen Technologien verändernden Welt mit neuen Technologien 
und Trends ist es unser kontinuierliches und Trends ist es unser kontinuierliches 
Ziel, nicht nur Schritt zu halten, Ziel, nicht nur Schritt zu halten, 
sondern Sicherheit und Beständigkeit zu sondern Sicherheit und Beständigkeit zu 
gewährleisten. gewährleisten. 

Unser Fokus zielt auf eine anspruchsvolle Unser Fokus zielt auf eine anspruchsvolle 
Schulausbildung und darauf, die Schüler Schulausbildung und darauf, die Schüler 
bei ihrer beruflichen Orientierung zu bei ihrer beruflichen Orientierung zu 
begleiten. begleiten. 

Ziel ist es, die Schüler so früh wie möglich Ziel ist es, die Schüler so früh wie möglich 
darin zu unterstützen, den Beruf zu finden darin zu unterstützen, den Beruf zu finden 
und zu ergreifen, der am besten den und zu ergreifen, der am besten den 
eigenen Talenten und Stärken entspricht.eigenen Talenten und Stärken entspricht.

starke Schule

starke Schüler

Unsere Pädagogen, Lehrer und Mitstreiter nsere Pädagogen, Lehrer und Mitstreiter 
begleiten alle Schüler auf ihrer tagtäglichen begleiten alle Schüler auf ihrer tagtäglichen 
Bildungsreise. Bildungsreise. 
Diese Bildungsreise und die dazu gehörigen Diese Bildungsreise und die dazu gehörigen 
Eroberungen und Trophäen machen wir für Eroberungen und Trophäen machen wir für 
Sie hiermit sichtbar.Sie hiermit sichtbar.
Durch unseren Quartalsnewsletter geben Durch unseren Quartalsnewsletter geben 
wir mehr Einblick in unser Schulleben. wir mehr Einblick in unser Schulleben. 

Auf unserer Webseite finden Sie weitere Auf unserer Webseite finden Sie weitere 
spannende Projekte.spannende Projekte.
Wir freuen uns auch auf Ihre positiven Wir freuen uns auch auf Ihre positiven 
Kommentare und inspirierenden Austausch Kommentare und inspirierenden Austausch 
bei einem neuen Treffen in der Schule.bei einem neuen Treffen in der Schule.

Herauszufinden, was man will, Ziel-
setzung und Klarheit, wie man das Ziel 
erreicht, steht in einem der Module auf 
unserem erweiterten Lehrplan.
Das heißt für uns auch Netzwerken, 
Mitstreiter, Kooperationspartner,  
Coaches und Berater finden, die 
Patenschaften übernehmen, Workshops 
zu ihren Berufen anbieten oder 
praxisorientierte Projekte ermöglichen. 

Dafür brauchen wir Sie. 

Ihr Erfahrungsschatz bringt die Schüler 
weiter und übermittelt ein realistisches 
Bild von den Möglichkeiten die nach 
dem Schulabschluss auf sie warten!

Wir teilen Ihnen im Januar unseren 
Ablaufplan mit und freuen uns auf ein 
reges Interesse sowie inspirierende 
Workshops mit Ihnen. 

Neues Jahr, neue Projekte. 

Ab Januar bieten wir zu den Themen 
gesunde Schule, Nachhaltigkeit und 
Umwelt unterschiedliche Workshops 
an, z.B. Bewegung & Wahrnehmung, 
Ernährung & Konsum oder Ressourcen 
effizient nutzen.

Herzliche Grüße
Ihr School-international Team

school-international.de
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So ein kleines Eigenheim kann bei uns schon 
mal innerhalb von 2 Stunden entstehen. 
Am 13.10.2022 fand für die Schüler der 
Jahrgangsstufe 2 der Modellbautag statt. 

Für Dr. Jürgen Willisch, Großvater einer 
Schülerin und seit 50 Jahren begeisterter 
Modellbauer ist es eine Herzensangelegenheit, 
die Kleinsten mit einer Tüte Einzelteile zu 
begrüßen.

Dieses Alter sei genau das Richtige, um das 
Interesse am Handwerklichen zu wecken, 
was ihm auch gelungen ist.

Modellbau-Tag - Das 1. Eigenheim für Grundschüler

Aus dem Basteltag entstand 2021 eine Arbeitsgemeinschaft für die Grundschüler, in der 
noch herausfordernde Modelle, wie Flugzeuge, Rennautos u.ä. entstehen. Dass die Ergeb-
nisse Dank des Sponsoring durch den Modellbauverein IPMS Deutschland e.V. mit nach 
Hause genommen werden können, spornt ganz besonders an und erfüllt mit Stolz. 

Vom Bildschirm pausieren, eine Aufbauanleitung verstehen und etwas mit den eigenen 
Händen schaffen sind wertvolle Qualitäten, die wir den Kindern damit als Möglichkeit auf-
zeigen.



3

Wenn wir das Wort „Stress“ hören, löst 
dies innerlich bei uns bereits eine schwer 
abzubauende Anspannung aus, die wir 
v.a. aus Prüfungssituationen kennen.

In den Flow kommen - Mentaltraining für Abiturienten

Als Internationale Schule haben wir es uns zur 
Aufgabe gemacht, die Schüler auf alle Heraus-
forderungen im Leben vorzubereiten. 
Mentales Training beinhaltet Coping-Strategien, 
die es ermöglichen, Stressmomente von Anfang 
an so gering wie möglich zu halten, bestenfalls 
gar nicht erst aufkommen zu lassen.

„In den Flow kommen“ nennt es Kursleiter Hans-
Joerg Gierke, bei der Deutschen Mentaltrainer 
Akademie ausgebildeter Mentaltrainer und Vater 
einer Schülerin.

An zwei Tagen hat er Mitte Oktober unserem 
Jahrgang 13 Tipps und Tricks mitgegeben, wie die 
persönliche Bestleistung auf dem Weg zum Abitur 
erreicht werden kann. Konzentrationsübungen 
sowie die Frage der Herangehensweise 
verdeutlichten den angehenden Absolventen, 
dass das beste Erlebnis zum besten Ergebnis 
führt.
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Taster Day – Schnuppertag für Viertklässler

So vielfältig bunt wie der Herbst 
sind auch unsere wertschöpfenden 
Projekte. 
Rund 45 Viertklässler hatten am 
17.10.22 die Möglichkeit, einen 
Einblick in unserer Gesamtschule 
und damit in neu hinzukommende 
Fachbereiche ab Jahrgangstufe 7 zu 
erhalten. 

Unser „TASTER-DAY“ hat Tradition und sorgt jedes Mal für so viel Begeisterung, dass wir ihn im 
kommenden Jahr 2x realisieren wollen.

Im Vordergrund stehen Naturwissenschaft und Spanisch. Dieses Mal konnten die Viertklässler im
Chemieraum unter Anleitung von Herrn Heine experimentieren und staunten beispielsweise beim
Stärkenachweis mit Rotkohlsaft über die Verfärbungen im Reagenzglas, aber auch über die 
phWert-Ermittlung von Seife und Zitrone.
Bei Frau Bulwin und Herrn Sarti wurden die Zellen der „Wasserpest“-Pflanze unter die Lupe bzw.
unter das Mikroskop genommen und begutachtet.



--

5

Taster Day – Schnuppertag für Viertklässler

Auch technisch kamen die wissbegierigen 
Viertklässler bei einem kindgerecht 
gestalteten iPad Schreiblernkurs unter 
Anleitung von unserem Herrn Fazlic zum
Einsatz und konnten ausprobieren und 
üben.

Einen Spanisch-Crashkurs der Grund-   
vokabeln für Farben und Früchte erhielten 
die Schüler bei Frau Rojas und Herrn 
Olivares, womit sie dann leckere 
Smoothies mixen konnten.

In der in englischer Sprache 
durchgeführten Modenschau, 
die Frau Kelly vorbereitet hatte, 
sorgten kreative Verkleidungen 
und Anmoderation für viel Spaß.



Die Welt der Oper ist Kindern und Jugendlichen oft noch sehr 
fremd. Unser Ansporn ist, dies zu ändern. Für den 14.10.22 
konnten wir deshalb zwei Musiker der Kammerakademie 
Potsdam, die Geiger Matthias Leupold und Kristina Lung, 
gewinnen. Sie hatten an diesem Tag die Oper mit dem 
vielversprechenden Titel „Die heimliche Ehe“ von Dimenico 
Cimarosa im Gepäck, welche aufgrund einiger Irrtümer 
reichlich komödiantisches Potential bot. Mit viel Humor und 
Spielraum für Eigeninterpretationen ließen sich die Schüler 
der Jahrgangsstufe 10 animieren, sich in die Handlung 
hineinzuversetzen. 
Ziel war es, auf diese Weise Neugierde für den Gang ins 
Schlosstheater Sanssouci am 07.11.22 auszulösen, um 
Gioacchino Rossinis Winteroper „La scala di seta“ mit 
geschulten Ohren zu lauschen.

Gruppenweise spielten die Schüler vorgegebene einzelne 
Szenen kreativ und in jugendlichen Dialogen nach, jeweils 
gefolgt von der entsprechenden Musik aus der Oper. 
Sie hatten sichtlich Spaß dabei, sodass real anmutende 
Momente der Eifersucht und Missverständnisse tatsächlich 
spielerisch die Fäuste fliegen ließen.
Vorbereitet wurde dieses Projekt von den Lehrerinnen 
Frau Kisseleva und Frau Hamann Prejawa durch gezielte 
Aufgabenstellungen, die u.a. das Erkennen diverser 
Musikinstrumente unterschiedlicher Musikrichtungen 
beinhaltete. Auch konnten die Schüler im Vorfeld bereits 
eine Orchesterprobe im Nikolaisaal erleben.

Gender Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der 
Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. 
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
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Tipp - Glücksplätzchen

Für den Teig
100 Gramm gemahlene Mandeln 
blanchiert
30 Gramm zuckerfreier Sirup 

Optional zum Verfeinern
1/2 Teelöffel Vanillepaste
1/2 Teelöffel Zitronenpaste
100 Gramm zuckerfreie Marmelade

Zubereitung

Mandeln, Sirup und einen Mini-Schuss Wasser zunächst in einem Küchenhäcksler 
o.ä., dann mit den Händen verkneten. Die Masse wirkt anfangs sehr krümelig, 
wird durch das Mixen und anschließendes Kneten aber homogen und bekommt die 
Konsistenz von Marzipan. Teig zu einer Kugel formen und in Folie gewickelt mind. 15 
Minuten kühlstellen. Ofen auf 130 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. In einem 
aufgeschnittenen Gefrierbeutel oder zwischen Folie ausrollen und mit Keksausstechern 
ca. 25 kleine Plätzchen ausstechen.
Auf einem mit Backpapier belegten Blech verteilen und je nach Dicke ca. 12-15 
Minuten backen. Achtung: Nicht zu lange, damit sie nicht trocken werden. 

Die heimliche Ehe: Das Tor zur Opernwelt


