
Neues aus dem Walther-Rathenau-Gymnasium 

 

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

Rathenau-Gymnasiums! 

 

Das erste Schuljahresquartal liegt hinter uns und so ist es wieder einmal Zeit, kurz Bericht 

über die Ereignisse an der Schule zu erstatten und auf kommende Veranstaltungen 

hinzuweisen. 

 

Bestimmt wurden die ersten Wochen des Schuljahrs durch die Vorbereitungen für den Besuch 

der Schulinspektion im September. Die Protokolle der Gremiensitzungen der vergangenen 

Jahre mussten bereitgestellt werden – und das erforderte leider bei mir einige hektische 

Suchaktionen, während Eltern- und Schülervertreter mir je einen perfekt sortierten Ordner 

überreichen konnten –, die Online-Befragungen der Lehrkräfte sowie der Eltern und 

Schüler/innen der Jahrgänge 9,10 und 12 waren zu organisieren und die für die persönlichen 

Interviews ausgelosten Vertreter/innen zu informieren. Die Inspektionstage verliefen dann 

ohne Komplikationen, nun sind wir gespannt auf die Ergebnisse, die im Dezember den 

Mitgliedern der Schulkonferenz präsentiert werden sollen. 

 

Gleichzeitig hat uns aber die Organisation von nunmehr drei Willkommensklassen stark 

beschäftigt. Glücklicherweise hatten wir uns schon vor den großen Ferien zur Aufnahme einer 

weiteren Klasse bereit erklärt, sodass die personellen und räumlichen Voraussetzungen zu 

Beginn des Schuljahres nicht erst geschaffen werden mussten. Unterstützung durch das 

Schulamt erhalten wir zu unserer Freude dadurch, dass erstmals Jugendsozialarbeiterinnen am 

Walther-Rathenau-Gymnasium tätig geworden sind, die den in den Willkommensklassen 

unterrichtenden Lehrkräften bei Elterngesprächen, der Korrespondenz mit Behörden und der 

Organisation von Freizeitangeboten für diese Schülergruppe zur Seite stehen. Aber auch 

ehrenamtliche Helfer/innen haben sich nicht zuletzt durch die Berichterstattung über unsere 

Schule in den Medien gemeldet, die im Unterricht und bei der Betreuung der Hausaufgaben 

den einzelnen Schülern/innen helfen – darunter ehemalige Schülerinnen dieser Schule und 

sogar der ehemalige Schulleiter, Herr Herbst. Ihnen allen sei auch an dieser Stelle herzlich für 

ihr Engagement gedankt! 

 

Unsere neuen siebten Klassen sind inzwischen auch ohne Probleme im Schulalltag 

angekommen, sie haben das Methodentraining absolviert, Klassensprecher/innen und 

Elternvertreterinnen gewählt und die 7a war bereits auf „Kennenlernfahrt“. Die 7b wird ihre 

Klassenfahrt im Frühjahr durchführen. Schüler/innen der höheren Jahrgänge waren fleißig in 

Berlin unterwegs in Bibliotheken, bei der Ausstellung „ImEx“, im Theater, sehr erfolgreich 

beim Staffeltag oder bei einem „Kennenlerntag“ mit den Willkommensklassen. Und bei 

Sonnenschein und angenehmen Spätsommertemperaturen haben wir auch wieder unser 

Schulfest gefeiert – immer eine schöne Gelegenheit zum Treffen aller Jahrgänge der Schule 

auch mit Ehemaligen oder zurzeit beurlaubten Lehrkräften, die zu unser aller Freude auch 

ihren Nachwuchs vorgestellt haben; mittlerweile ist das dritte „Rathenau-Baby“ dieses Jahres 

geboren! Auch für die „Ärzte ohne Grenzen“ kamen ca. 210,- € zusammen, den genauen 

Betrag werden wir demnächst auf der Homepage veröffentlichen. Mein Dank an dieser Stelle 

geht an die Stiftung Grunewald Gymnasium für die Anschaffung des neuen Stromverteilers 

und an Herrn Fooß, Frau Glaeser und Frau Ambrosi für die Organisation des Festes. 

 

Was liegt nun in den kommenden Wochen vor uns? Zunächst einmal ist der Zeitraum 

zwischen Herbst- und Weihnachtsferien der einzige im Schuljahr ohne Reisen und Prüfungen 

und bietet somit die Gelegenheit zu kontinuierlichem Unterricht. Das klingt zwar nicht 



besonders spannend, ist aber eine ganz wichtige Phase, in der das „Kerngeschäft“ einer 

Schule mal im Mittelpunkt steht. Und einige erfreuliche Überraschungen erwarten Sie und 

Euch auch: In den Ferien sind die Handwerker unter der sachkundigen und besonnenen 

Aufsicht von Herrn Korgel tätig gewesen und haben das Büro von Herrn Krüger renoviert, 

das Sekretariat wurde nicht nur gestrichen, sondern zusätzlich auch mit neuen Möbeln 

ausgestattet. Seit dem 4. November kann Frau Lemke Sie und Euch in einem deutlich 

schöneren, auch den Regeln des Arbeitsschutzes entsprechenden Raum willkommen heißen. 

Auf dem Schulhof erwarten wir die Aufstellung einer neuen Tischtennisplatte, die auch mit 

Mitteln der Stiftung Grunewald-Gymnasium finanziert werden konnte. Der Förderverein, das 

Gremium der Eltern, deren Kinder zurzeit hier lernen, trifft sich am 25. November um 19.00 

Uhr in der Schule. Sie sind noch nicht Mitglied? Dann kommen Sie doch an diesem Abend 

mal vorbei und informieren Sie sich über die Aktivitäten des Vereins, ohne dessen 

Unterstützung es weder eine Schülerzeitung noch Schulkleidung oder einen Weihnachtsbaum 

gäbe. Und am 16. und 17. Dezember gibt es anlässlich der Winterkonzerte wieder einen 

Grund, abends in die Schule zu kommen. Bitte merken Sie sich auch diesen Termin schon mal 

vor! 

 

So ganz „prüfungsfrei“ sind die kommenden Monate  übrigens auch nicht: Der 

„Doppeljahrgang“ der Studienreferendare/innen schließt die Ausbildungszeit mit der zweiten 

Staatsprüfung ab. Den sechs jungen Lehrkräften wünsche ich viel Erfolg für den jeweiligen 

Prüfungstag und ich freue mich immer, wenn in den Prüfungsstunden deutlich wird, dass auch 

die beteiligten Lerngruppen das Ihre zu diesem Erfolg beitragen. 

 

Und zum Abschluss: Wie in jedem Jahr hoffe ich, beim Schweigemarsch zum Bahnhof 

Grunewald anlässlich der Pogromnacht am 9. November wieder viele Eltern und 

Schüler/innen zu treffen. Frau Dethloff und Schüler/innen unserer Schule haben gemeinsam 

mit Schülern/innen des Gottfried-Keller-Gymnasiums die Gedenkveranstaltung am Gleis 17 

vorbereitet; Treffpunkt – mit oder ohne Kerzen - ist um 16.30 Uhr am Gedenkstein für 

Walther Rathenau in der Königsallee oder kurz vorher vor der Schule. 

 

Es grüßt Sie und Euch alle aus dem Grunewald 

 

Solveig Knobelsdorf 

 

 


