
 

Neues aus dem Walther-Rathenau-Gymnasium 

 

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

Rathenau-Gymnasiums! 

 

Bevor das Schuljahr zu Ende geht, möchte ich noch einmal über vergangene Aktivitäten 

berichten und zu den noch bevorstehenden Veranstaltungen einladen. 

 

Nach den durch die Vielfalt der Themen, Methoden und Exkursionsorte sehr inspirierenden 

Projekttagen, deren Ergebnisse Sie ja weiterhin auf der Homepage betrachten können, begann 

der für alle Lehrkräfte anstrengendste Teil des Schuljahres – die Monate der 

Abiturprüfungen. Die schriftlichen Prüfungen begannen am 12. April und endeten mit dem 

letzten Nachprüfungstermin am 22. Juni. In diesem Zeitraum waren auch noch die 

mündlichen und die Präsentationsprüfungen im Abitur und die schriftlichen Prüfungen im 

MSA durchzuführen und die Jahrgänge 7 bis 11 sollten eigentlich ganz „normalen“ Unterricht 

haben, sodass diese Zeit Herrn Karnatz und Herrn Krüger täglich neue kreative Planungen 

abverlangt. Aber nach dem letzten Prüfungstag und können nun die erfolgreichen 

Abiturienten am 8. Juli um 18.00 Uhr ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. 

  

In den vergangenen Wochen wurde aber nicht nur geprüft, sondern auch gereist: Die 7b hatte 

die „Kennenlernfahrt“ in eine Frühlingsfahrt umgewandelt und erkundete die Gegend um 

Stralsund, Schüler/innen der 9. Klassen kämpften sich bei ihrer Austauschfahrt im Rahmen 

des Französischunterrichts durch den Regen in Paris oder genossen die trockenen Pariser 

Museen, Schüler/innen der 10. Klassen vertieften ihre historischen Kenntnisse bei einer 

Gedenkstättenfahrt nach Krakau und Auschwitz, die Seminarkurse begegneten Goethe und 

Schiller, aber auch den „klugen Frauen“ der Weimarer Klassik an den authentischen Orten 

oder der ganz anderen und vielen von uns eher fremden Kultur an unserer Partnerschule in 

Balikesir/Türkei. Ehrlich gestanden war ich besonders froh, als die zuletzt genannte Gruppe 

wieder wohlbehalten in der Schule erschien! 

Auch in Berlin waren die Klassen und Kurse auf zahlreichen Exkursionen: in der 

Berlinischen Galerie, im Bundestag, im Roten Rathaus, bei Bayer Pharma … Ein Blick auf 

die Homepage lohnt sich immer, wenn man sich über die aktuellen Aktivitäten der Schule in 

Wort und Bild informieren möchte. Dort kann man auch unsere wieder einmal erfolgreichen 

Sportler bewundern (www.wrs-berlin.de). 

 

Das Ende des Schuljahres hält nun auch noch einige Veranstaltungshighlights bereit: 

Schon am 29. Juni führte der Grundkurs „Darstellendes Spiel“ unter der Leitung von Frau 

Ehemann um 19.00 Uhr das Theaterprojekt „Durch“ auf. Alle, die dabei waren, erinnern sich 

an ausdrucksstarke Bilder und Texte. 

Am 5. und 6. Juli wird es sicher wieder laut und fröhlich! Bei den Sommerkonzerten 

präsentieren Schüler/innen aller Jahrgangsstufen unter der Leitung von Frau Stöcker, Herrn 

Vladimirov und Herrn Zingler die musikalischen Ergebnisse des vergangenen Halbjahres. 

Dabei wird auch die nun vollständig installierte neue Tonanlage der Aula ihrer ersten 

Bewährungsprobe unterzogen. Ermöglicht wurde die neue Aulabeschallung mit den Mitteln 

der Stiftung Grunewald-Gymnasium. Die Stiftung hat auch für eine Ergänzung der Lego-

Roboter für den Wahlpflichtkurs Robotik gesorgt, eines unserer Ruderboote reparieren lassen 

und schickt uns auf ganz neue Wege: Im nächsten Schuljahr wird erstmals Herr Dr. 

Kaschluhn mit seiner achten Klasse den Einsatz von Tablets im Mathematikunterricht 

erproben – unser erster Schritt zur Tablet-Klasse. Alle diese Anschaffungen sind aus den 

üblichen Mitteln einer Schule nicht zu bestreiten und wir sind sehr dankbar, dass nicht nur ein 

file:///C:/Users/s.knobelsd/AppData/Local/Temp/www.wrs-berlin.de


Förderverein, sondern eben auch die Stiftung der Ehemaligen uns bei der Realisierung unserer 

zwar kreativen, aber eben auch kostspieligen Projekte unterstützt.   

Am 7. Juli erwarten wir hohen Besuch: Carsten Engelmann (CDU), Reinhard Naumann 

(SPD), Petra Vandrey (Grüne) und Katrin Lompscher (Linke) werden anlässlich der 

bevorstehenden Wahlen in Berlin mit den Schülern/innen der Jahrgangsstufe 11 über die 

Themen Bildungspolitik, Flüchtlingspolitik und Einführung des Wahlrechts mit 16 

diskutieren. 

Am 19. Juli will der Förderverein nicht nur einer langjährigen Tradition folgend die 

„Walther“ an verdiente Mitglieder der Schulgemeinschaft vergeben, sondern in diesem Jahr 

soll auch unser Buddy-Bear, der in der Projektwoche vom Leistungskurs Kunst unter der 

fachmännischen Anleitung von Frau von Achenbach ein neues Styling erhalten hat, aus seiner 

jahrelangen Einzelhaft befreit werden. Dazu sind Gäste herzlich willkommen! Und dann 

beginnen am 20 Juli endlich die heiß ersehnten Ferien! 

 

Sie sind lang – aber im September sehen wir uns wieder und die Planungen für das neue 

Schuljahr sind schon im vollen Gang: 

Eine neue Steuergruppe zur Fortschreibung des Schulprogramms hat sich konstituiert, 

bislang besteht sie aber nur aus Lehrkräften und ich hoffe, dass nach den Gremienwahlen im 

neuen Schuljahr auch Eltern und Schüler/innen diese wichtige Arbeitsgruppe verstärken.  

Im Jahr 2017 wird der 150. Geburtstag unseres Namenspatrons Walther Rathenau gefeiert 

und wir planen aus diesem Anlass eine größere Ausstellung in der Schule. Auch hier würde 

sich der Fachbereich Gesellschaftswissenschaften unter der Leitung von Frau Dr. Vorwald 

über tatkräftige Unterstützung von Eltern und Schülern/innen sehr freuen. 

Zum Abschluss noch eine gute Nachricht: In den Ferien erwarten wir Baumaßnahmen und 

ich vermute, dass wir zum Schulfest im September auch wieder eine Einweihung festlich 

begehen können. Ich hoffe, Sie sind ein bisschen neugierig geworden – aber Näheres dazu 

gibt es erst im nächsten Newsletter… 

 

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen schöne und erholsame Ferien, erlebnisreiche Urlaubstage 

mit vielen neuen Eindrücken und freue mich auf das Wiedersehen im neuen Schuljahr. 

 

Es grüßt Sie alle aus dem Grunewald 

 

Solveig Knobelsdorf 

 

 

 


