
Neues aus dem Walther-Rathenau-Gymnasium 

 

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, liebe Freundinnen und Freunde des Walther-

Rathenau-Gymnasiums! 

 

Natürlich sollte dieser Newsletter schon spätestens am Ende des Schuljahres erscheinen, aber 

das endete wieder einmal so plötzlich und unerwartet und wurde – auch für die Schulleiterin 

ganz überraschend - begleitet von Terminen wie Abitur, Sommerkonzerten, 

Theateraufführungen und Versetzungskonferenzen… Ich habe es also nicht mehr geschafft. 

Aber nun starten wir gut erholt in das neue Schuljahr mit einem Rückblick und Ausblick – das 

ist sicher auch nicht verkehrt! 

 

Begonnen haben wir das vergangene Schuljahr mit der Eröffnung unseres neuen „Grünen 

Klassenzimmers“, das nun nicht nur für Theaterproben, die Rekonstruktion römischer 

Senatssitzungen und den ganz „normalen“ Unterricht genutzt wird, sondern auch beliebter 

Treffpunkt in den Hofpausen geworden ist. Dabei ist die „Begrünung“ durchaus noch 

ausbaufähig. Als weitere Höhepunkte des vergangenen Schuljahres sind sicher die 

„Ballonpatenaktion“ zum 25. Jahrestag des Mauerfalls, die Präsentation der 

Fluchttagebücher von Werner Barasch im Berliner Abgeordnetenhaus im Rahmen des 

Jugendforums „denk!mal 15“ und die Projektwoche im ehemaligen Stasi-Gefängnis in 

Hohenschönhausen mit dem PhotoWerkBerlin zu nennen, deren Ergebnisse im Rahmen einer 

Vernissage in der Schule zu bewundern waren. Einen wahren „Kulturmarathon“ konnten 

wir am Ende des Schuljahres mit drei Theateraufführungen und den beiden Sommerkonzerten 

erleben. Aber vermutlich hat jede Schülerin und jeder Schüler ihr/sein eigenes persönlich 

Highlight des vergangenen Schuljahres: das Gefühl von Gemeinschaft auf einer Klassenfahrt, 

bei der AG Schülerzeitung oder in der Band, überraschende Erkenntnisse beim Ausflug nach 

Adlershof oder Buch, persönliche Begegnungen bei den Kursfahrten in die Türkei, England 

oder Frankreich, der Sonnenuntergang am Petersdom – aber vielleicht auch die eine oder 

andere Unterrichtsstunde, die Spaß gemacht hat und in der man auf die eigenen Fähigkeiten 

stolz war. Viele dieser Erfahrungen wünsche ich den Schülerinnen und Schülern auch für das 

kommende Schuljahr! 

 

Auch viele unserer Abiturienten und Abiturientinnen hatten solche Erfolgserlebnisse 

17mal stand die „1“ vor dem Komma, das Spitzenergebnis war in diesem Jahr die 1,1. Dabei 

soll aber auch nicht vergessen werden, dass für diejenigen, die ohne Gymnasialempfehlung zu 

uns gekommen waren, auch die hart erarbeitete 3,5 durchaus ein Erfolg ist. Insgesamt ist es 

gelungen, die Durchschnittsnote weiter zu verbessern, sie lag in diesem Jahr bei 2,47. 

Als sehr positiv habe ich im vergangenen Schuljahr auch die Entwicklung der Beziehungen zu 

unseren kooperierenden Grundschulen, der Grunewald- und der Halensee-GS, empfunden. 

Deshalb werden an der Grunewald-GS auch im kommenden Schuljahr wieder mehrere 

Lehrkräfte des Walther-Rathenau-Gymnasiums in den Fächern Englisch und 

Naturwissenschaften eingesetzt werden. Vor den Ferien hat sich der Wahlpflichtkurs Musik 

auch am Schulfest der Carl-Orff-GS beteiligt. Hier gibt es gerade im Bereich Musik sicher 

noch weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 

 

Was haben wir nun im Schuljahr 2015/16 vor? Zunächst freuen wir uns auf die Einschulung 

der neuen siebten Klassen am 31. August um 11.00 Uhr. Der Fachbereich Fremdsprachen hat 

sich in diesem Jahr um die Gestaltung der Begrüßungsfeier gekümmert.  

In der zweiten Schulwoche werden am 9. September die ersten Elternversammlungen (für 

die Jahrgangsstufe 10 mit den Informationen zum MSA)  stattfinden, zu denen Sie noch 

gesondert eingeladen werden. Aber da so manche Einladung den Rucksack Ihrer Kinder 



niemals verlässt, lohnt es sich immer, auch einen Blick auf unsere Homepage zu werfen. Die 

Elternversammlung der Oberstufe und die erste Sitzung der GEV sind für den 16.9. 

vorgesehen. 

Am 22.9. und 24.9. wird ein Team der Berliner Schulinspektion unsere Schule besuchen. 

Schon vorher sind Lehrkräfte, Eltern und Schüler/innen dazu aufgerufen, auf (natürlich 

anonymen) Fragebögen ihre Meinung zum Walther-Rathenau-Gymnasium abzugeben, einige 

wurden bereits vor den Ferien auch für persönliche Interviews ausgelost. Die Ergebnisse der 

Inspektionstage werden der Schulöffentlichkeit dann voraussichtlich Ende des Jahres 

vorgestellt werden. 

In der Woche nach der Schulinspektion jährt sich der Geburtstag von Walther Rathenau und 

auch in diesem Jahr werden wir ihn wieder mit einem großen Schulfest am 29.9. feiern – eine 

gute Gelegenheit zur entspannten Begegnung von Eltern, Schülern/innen und Lehrkräften bei 

Speisen und Getränken sowie sportlichen und kulturellen Aktivitäten auf unserem Schulhof. 

Vielleicht leisten dazu auch wieder unsere Willkommensklassen, von denen mittlerweile drei 

am WRG eingerichtet wurden, ihre nicht nur kulinarischen Beiträge. Zudem ist der September 

der Monat, in dem die Lehramtsstudenten und –studentinnen ihre Schulpraktika absolvieren, 

auch an unserer Schule werden mehrere junge Nachwuchslehrkräfte in unterschiedlichen 

Fächern hospitieren und eigene Unterrichtsstunden gestalten. Für einen längeren Zeitraum 

begrüßen wir im Kollegium auch wieder mehrere Lehramtsanwärter/innen, die in den 

kommenden eineinhalb Jahren bei uns ausgebildet werden.  

 

Nun wünsche ich Ihnen/Euch/uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr und freue 

mich auf die vielen Gelegenheiten zur Begegnung! 

 

Solveig Knobelsdorf 

 

 


