Rheingau-Schulbrief

Informationsschreiben des
Rheingau-Gymnasiums Berlin

Am 17. und 18. Dezember 2015 finden unsere
alljährlichen Weihnachtsmusikabende statt, für die
der Vorverkauf in vollem Gang ist. Das OnlineKarten-Kontingent ist bereits ausgebucht, so dass
mit einer ausverkauften Aula zu rechnen ist. Ich
freue mich schon auf diesen „Ausklang“ des Jahres.
Am 5. November 2015 trafen sich in der
Landeszentrale für politische Bildung etliche
Lehrkräfte, Schüler/innen und Eltern und
diskutierten Ideen zur Weiterentwicklung unserer
Schule auf der inzwischen schon traditionell
stattfindenden
Tagung
zur
Arbeit
am
Schulprogramm. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen
werde ich, wenn sie mir in schriftlicher Form
vorliegen, per email verschicken, bevor sie der
Schulkonferenz zur Beschlussfassung vorgelegt
werden.

2. Ausgabe - Schuljahr 2015/16
9. Dezember 2015

Liebe Eltern,
das Wetter ist zur Zeit eher herbstlich, lässt Schnee
und Kälte vermissen. Aber es verbleiben nur noch
zwei Wochen bis zu den Weihnachtsfeiertagen. Die
letzten Klausuren in der Oberstufe sind
geschrieben, größtenteils korrigiert und zurück
gegeben, denn für die Oberstufenschüler/innen
endet das Halbjahr am 22. Dezember 2015.

Sehr erfreulich ist, dass nach längerer Erkrankung
unsere Schulsekretärin Frau Reinholz wieder im
Dienst ist. Ab dem 14. Dezember 2015 wird die
Schule auch endlich wieder einen regulären
Hausmeister beschäftigen. Herr Schroer wird noch
eine Woche durch den vertretungsweise
agierenden Herrn Hilpert eingewiesen, bevor er sich
ganz allein seiner Aufgabe widmen darf.
Ich wünsche Ihnen jetzt schon
besinnliche
Weihnachtsfeiertage
glückliches und gesundes neues Jahr.

frohe
und

Bericht zu den Projekttagen 2015 – RheingauSchüler werden aktiv
So, die Projekttage sind vorbei. Für manche war es
ganz entspannt, morgens spät aufzustehen und in
die Schule zu kommen, für andere war es etwas
stressiger, die Projekte vorzubereiten und die
Augen immer auf allem zu haben. Aber egal, ob
man „nur“ an einem Projekt teilgenommen hat
oder ob man es tatsächlich geleitet und organisiert
hat, es hat, denke ich, allen Spaß gemacht. Egal, ob
man kreativ war und eine Toilette oder sein Gesicht
angemalt hat, oder ob man sportlich aktiv war und
Fußball oder Quidditch gespielt hat, ob man tanzte,
Tischtennis spielte, musizierte, sich selbst
verteidigte, häkelte, virtuell experimentierte,
collagierte, slamte oder sich in Informatik übte; ob
man den Schulhof bepflanzte, sprayte, ein
Musikvideo drehte, Theater spielte, Gymnastik
machte, poetische Ergüsse mittels Fahrrad fahren
erzeugte, philosophierte oder die Historie aufleben
ließ. Es hat sich für alle gelohnt.

und
ein

B. Minske
(Schulleiter)

Projekt „Fußball“
Unser Dank gilt dem Förderverein, der Schulleitung
und den Lehrern für Ihre Unterstützung und
natürlich allen Projektleitern ohne die diese zwei
Tage wohl kaum möglich gewesen wären.

Projekt „Filmmusik aus Narnia“

Projekt „Gestaltung einer Mädchentoilette“

Das breite Engagement aus der gesamten Schule
war beeindruckend und die Vielfalt an Projekten,
bei denen sich Schüler aus allen Jahrgangsstufen in
neuen Kombinationen zusammengefunden haben,
eine bereichernde Abwechslung zum Schulalltag.
Jan-Jakob Hecht
(9FE1)

Unser Besuch bei Gastfamilien in BORDEAUX im
September 2015
Mir hat der Austausch sehr viel Spaß gemacht. Ich
habe dort viel gesehen und gelernt, und in meiner
Familie war ich sehr glücklich. * Bordeaux ist eine
sehr schöne Stadt, die wir durch die vielen
informativen Referate, Besichtigungen
und
selbstständige Erkundungen nun sehr gut
kennengelernt haben. * Das Programm war sehr
abwechslungsreich. Am besten fand ich die
Ausflüge zur Grotte und zur Düne de Pyla am
Atlantik. * Insgesamt fand ich den Austausch super
und würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen!
Danke an Frau Müller-Kahl und Frau Reisacher! *

Der Austausch hat mir viel für das FranzösischVerstehen und spontane Sprechen gebracht. *
Heute morgen bin ich aufgewacht und habe
festgestellt, dass ich schon auf Französisch
geträumt habe!
* Morgens kühl, abends schwül, warmes Licht, ein
kurzes Gedicht. Nett, weich, zart, dunkel, hell und
schnell.
zusammengestellt aus verschiedenen Tagebüchern:
Milena, Yonas, Simon, Alexandra, Paul,
Charlotte,Leya (8 FE1/2)

Das „Rheingau“ bei SISMUN 2015
Model United Nations vom 7.10. – 9.10.2015 auf
der Schulfarminsel Scharfenberg in Berlin-Tegel.
Die Konferenzthemen in den Komitees waren
diesmal:
- Human Rights Council: How to guarantee the
freedom of religion?
- ECOSOC: How to combat highly infectious diseases
such as Ebola and Avian Flu?
- Security Council: The situation in Yemen and its
implications for international peace and security.
How to deal with the Islamic State in Syria and Iraq?
Zum neunten Mal hintereinander nahmen 10
Rheingauerinnen und Rheingauer unter der Leitung
von Herrn Franz („advisor“) an dieser Simulationskonferenz teil.
Am Ende wurden noch Preise für den/die beste(n)
Redner, den/die beste(n) Vermittler und für die
beste Delegation vergeben, den drei Schülerinnen
unserer Schule, Theresa, Paula und Henrike,
zusammen gewonnen haben.
- Herzlichen Glückwunsch! Es war den teilnehmenden Schülerinnen und
Schülern zufolge erneut eine ganz besondere
Erfahrung an SISMUN teilgenommen zu haben.
Der ausführliche Bericht ist auf der Homepage:
/Fachbereich Geschichte/PW nachzulesen.
Filippa Matzker (Q3)

Advent, Advent…
Die Deutsche Mathematiker-Vereinigung e. V.
(DMV) hat in Kooperation mit dem Fachbereich für
Mathematik und Informatik der Freien Universität
Berlin auch in diesem Jahr wieder einen OnlineAdventskalender erstellt, der mit
vielen
spannenden Aufgaben und kniffligen Rätseln
bestückt war.
Nach kurzer Registrierung im Internet (www.matheim-advent.de) ist es sowohl Einzelpersonen als auch
Klassen und Auslandsschulen möglich, die Aufgaben
zu bearbeiten und an einem Gewinnspiel
teilzunehmen, bei dem attraktive Preise locken.
Erstmalig wurde in der diesjährigen Adventszeit das
Foyer der Schule mit einem selbstgebastelten
Adventskalender geschmückt, hinter dessen Türen
die SchülerInnen jeden Tag die aktuelle Aufgabe
vorfinden. Diese kann dann von interessierten
SchülerInnen gelöst und - falls sie als Einzelperson
registriert sind - auch online bearbeitet werden.
Die Klasse 7E1 nimmt dieses Jahr am OnlineAdventskalender teil. Darüber hinaus registrierte
sie sich auch für das Klassengewinnspiel. Die
Gewinner werden erst Anfang 2016 bekannt geben,
sodass das Ergebnis noch offen bleibt.
Insgesamt war das Interesse noch etwas gedämpft,
wir hoffen aber auf zahlreiche Teilnahmen im
nächsten Jahr - sofern der Adventskalender auch
dann wieder online zur Verfügung steht!
A. Fretter
(Fachschaft Mathematik)
Fachschaft Mathematik
In diesem Jahr gingen ca. 30 Mathe-Olympioniken
an den Start als, am 30. September zur
1. (schulinternen) Stufe der 55. MathematikOlympiade
hier
am
Rheingau-Gymnasium
aufgerufen wurde. Am 11.11.2015 haben einige

Schülerinnen und Schüler bereits die 2. Stufe
(Bezirksebene) am Eckener-Gymnasium hinter sich
gebracht.
Wir gratulieren ganz herzlich Antonia Krugmann
(9FE1), Jan-Jakob Hecht (9FE1) und Malik Yaffa
(Q3), die sich bei diesem anspruchsvollen
Stufenwettbewerb durch die Entwicklung sehr
guter Lösungsstrategien mit ihren Ergebnissen für
die Landesebene (3. Stufe) vom 26.-28. Februar
2016 qualifiziert haben.
Bei diesem Wettbewerb
haben alle mathematisch
interessierten Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit,
ihre besondere Leistungsfähigkeit auf mathematischem
Gebiet unter Beweis zu
stellen. Gefragt sind vor allem logisches Denken,
Kombinationsfähigkeit und ein kreativer Umgang
mit mathematischen Methoden. Dinge, die oft zu
einer über den Unterricht hinausreichenden
Beschäftigung mit Mathematik anregen.
Jetzt wünschen wir unseren Olympioniken viele
mathematische Geistesblitze und optimale
Mathematik-Aufgaben für einen maximalen Erfolg.
D. Mangliers-Lach
(für die Fachschaft Mathematik)

Weihnachtsmusizieren der
Tempelhof- Schöneberger Schulen, Freitag, 4. 12.
2015, in der Aula des Rheingau-Gymnasiums
Zum zweiten Mal fand in der weihnachtlich
geschmückten Aula unserer Schule das traditionelle
Begegnungskonzert von Grund- und Oberschulen
aus Tempelhof und Schöneberg statt.

Rund 180 junge Musiker/innen stimmten das
Publikum auf die 2. Adventswoche ein. Beteiligt
waren die Nahariya-Grundschule, mit ihrer
Bläserklasse, die Schätzelberg-Grundschule, mit
ihrem Chor, die Stechlinsee-Grundschule - eine
unserer Kooperations-Grundschulen -, mit der
Bläserklasse und dem Querflöten-Ensemble, die
Gustav-Heinemann-Oberschule,
mit
einem
Instrumental-Ensemble und einem Chor und das
Rheingau-Gymnasium, mit dem Chor II.
Nicht nur, dass sich das Publikum an der so schön
gespielten und gesungenen Musik erfreuen konnte,
sondern auch das gemeinsame Singen aller im Saal
erinnerte an den bevorstehenden Nikolaustag.
Hoffentlich war er fleißig, besonders aber bei
denen, die das Konzert möglich gemacht haben.
Herzlichen Dank!
B. Fink
(FBL Musik)

Opernbesuch des Grundkurses Musik und des
Leistungskurses, 3. Semester
Eine Neuinszenierung von Mozarts Oper „Die
Hochzeit des Figaro“ an der Staatsoper Berlin lockte
den Grundkurs und den Leistungskurs Musik am
19. November in das Schiller-Theater. So kurz nach
der Premiere, die erst in der vorangegangenen
Woche stattgefunden hatte, waren Schüler/innen
und Lehrer/innen völlig überrascht, dass wir so
fabelhafte Plätze bekommen hatten. Die drei
Stunden vergingen wie im Flug. Hervorragend
musiziert und gesungen, konnten wir sowohl
bekannte Musikstücke und die Komik der Oper
genießen. Was für ein Spaß?
L. Burger und B. Fink
(für die Grund- und Leistungskurse Musik, 3.Sem.)

An die Eltern und Schüler/innen der
Jahrgangsstufe 10
Vierter Austausch mit dem „hyggeligen“
Dänemark: 2016
Interessent/innen gesucht!
Schüler-Austausch mit Dänemark 2016:
Tønder Gymnasium & Rheingau-Gymnasium
(Schöneberg)
Der nunmehr vierte Austausch mit unserer
dänischen Partnerschule steht vor der Tür. Er wird
im 2. Halbjahr 2015/2016 (Mai in Berlin) sowie im
1. Halbjahr 2016/2017 (Herbst 2016 in Tønder)
stattfinden.
Folgendes ist bisher geplant:
a) Besuch der dänischen Schülergruppe aus Tønder
in Berlin im Mai 2016
Wir sind vom 8.5. (So.) bis zum 12.5. (Do.)
Gastgeber/innen. Wer Ideen und Anregungen für
interessante Projekte und Unternehmungen hat,
möge sich bei Frau Schoolmann, Frau Korn oder bei
mir melden!
b)
Besuch
der
Rheingauer
in
Tønder
vom 31.10. (Mo./evtl. bereits So., 30.) bis 4.11.16
(Fr.) Wir übernachten in den Gastfamilien in und
um Tønder.
Anmeldeformulare mit Informationen sind ab
sofort bei mir erhältlich. Gibt es mehr Bewerber als
Austauschpartner, entscheidet ein Losverfahren
über die Teilnahme.
Die derzeit absehbaren Kosten umfassen die Anund Abreisekosten (DB-Gruppenfahrkarte BerlinTønder, Eintritte etc.; vor Ort wird ein
angemessenes Taschengeld und Fahrtkosten den
Familienunterkünften zur Schule benötigt).
Den genauen Betrag und die Nummer des
Schulfahrtkontos werde ich Euch bzw. Ihnen
rechtzeitig mitteilen. Eine Informationsveranstal-

tung (Anfang Jan. 2016) wird Dich und Deine Eltern
über weitere Details des Austausches informieren.
Herzlich
R. Franz
(Leiter des Dänemark-Austausches)

Spende für die Fachschaft Musik
Die Fachschaft Musik bedankt sich bei der Familie
Kiper für die Spende einer E-Gitarre.

Terminübersicht
17.+18.12.
Weihnachtsmusikabende um 19 Uhr in der Aula
22.12.
Blocktraining für die Präsentationsprüfung zum
MSA (Klasse 10)
23.12.2015-03.01.2016
Weihnachtsferien
04.01.
„Projekttag“ Klasse 10 zur Leistungskurswahl
05.01.
„Schnuppertag“ für Grundschüler; Möglichkeit von
Unterrichtsbesuchen in Klassenstufe 7;
Anmeldung auf der Homepage
06.01.
Zeugnisausgabe Sek. II (Jg. 11+12)
07.-09.01.
SMV-Fahrt

12.-19.01.
Kursfahrt des Grundkurses „Skifahren“
20.01.
„Tag der offenen Tür“ von 17:30-20:00 Uhr
Informationsveranstaltungen um 17:30 und 18:30
Uhr in der Aula
21.01.
Präsentationsprüfungen MSA Klasse 10;
Berufsberatung Klasse 9;
kein regulärer Unterricht für die Klassen 7+8 und
Sek.II
22.01.
Deutsch-französischer Thementag
24.-28.01.
Musikfahrt nach Blossin
29.01.
Zeugnisausgabe Klassen 7-10 in der 3. Stunde
30.01-07.02.
Winterferien
16.02.
Elternsprechtag 15:30-20:00 Uhr;
Terminvereinbarung bei der jeweiligen Lehrkraft
Vergleichsarbeiten Klassenstufe 8 (VERA 8)
23.02. Deutsch
25.02. 1. Fremdsprache
29.02. Mathematik
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