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Liebe Schulgemeinschaft,
liebe Freunde der
Privaten Kant-Schulen

Nun haben Sie ihn auf dem Bildschirm:
den KANTletter 01/2021! Schon das
zweite Mal überwiegend digital. Als
ein selbstwachsendes Archiv der Privaten Kant-Schulen trägt der KANTletter seit vielen Jahren dazu bei, sowohl die schönen und aufregenden als
auch die stillen und nachdenklichen
Momente unserer Schulen festzuhalten. Auch in Zeiten des nicht enden
wollenden Lockdowns wollen wir Sie
über die Entwicklung der Schulen informieren – denn diese gab und gibt
es an vielen Stellen.
Wer hätte z.B. zu Beginn gedacht, dass
das Schuljahr zu Ende geht, ohne dass
wir uns täglich persönlich begegnen
dürfen? Die wöchentliche Anpassung
der Pläne und die ständig wechselnden Rahmenbedingungen sind neue
Normalität geworden. Nur Gewöhnung
daran fällt noch immer schwer. Das
große »Hallo« (selbstverständlich mit
Abstand und Maske), mit dem sich
Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte
zum Teil nach Wochen und Monaten
begegnen zeigt, wie notwendig der
unmittelbare Kontakt untereinander
ist. Oft wird davon gesprochen, welche
Defizite die Schülerinnen und Schüler
in dieser Zeit hinnehmen müssen –
meist meint man Lerninhalte und
»Stoffvermittlung«, und ja, diese gibt
es. Mindestens ebenso wichtig ist der
Begegnungsort Schule aber für die
emotionale Entwicklung unserer Kinder. Um erwachsen zu werden, bedarf
es nicht nur Deutsch und Mathe –
Schulfreunde und -freundinnen, mit
denen man die Pausen verbringt,
spielt, diskutiert, lacht, streitet und
auch faulenzt, sind unersetzlich. Alle
Eltern, die uns und ihre Kinder wahrlich heldenhaft unterstützt und begleitet haben, wissen das. Herzlichen
Dank an Sie, liebe Eltern, dass wir geduldig, ausdauernd und achtsam

miteinander umgegangen sind.
Es zeigte sich, wie stark das Wir-Gefühl
in der Schulgemeinschaft verankert
ist. Plötzlich sind andere Qualitäten
der gemeinsamen Arbeit gefragt, bewährte Teams müssen pausieren oder
sich neu erfinden, neue Beziehungen
entstehen, genaue Verabredungen
werden wichtiger, Verbindlichkeit ist
unerlässlich, der solidarische oder
besorgte Blick zum Anderen nimmt
zu und über allem immer die Frage:
Wie lange noch? Technische Fragen
rücken in den Mittelpunkt und die
pädagogischen Qualitäten von Lehrkräften und Eltern werden herausgefordert. Ein großer Dank daher an alle
Pädagoginnen und Pädagogen, das
Team der Administration, der IT, der
Haustechnik, dem Team von cook &
clean und – last but not least: allen
Schülern und Schülerinnen!
Wir sind sehr froh, dass wir es gemeinsam geschafft haben, unseren Schülerinnen und Schülern Hoffnung und
Perspektive zu erhalten. Für viele
endet die Zeit bei KANT nun ungewöhnlich leise nach Erreichen der Abschlüsse. Große Feierlichkeiten wird
es nicht geben können – aber wir werden einen würdigen Abschied gestalten und wünschen allen, die uns zum
Schuljahresende verlassen, bereits
jetzt alles Gute! Und eine Bitte mit auf
den Weg: »Habt Mut, euch eures
eigenen Verstandes zu bedienen.«
Das neue Schuljahr kann kommen –
wir sind gerüstet! Die neuen ersten
Klassen sind gut gefüllt und die Anmeldungen für die Oberschulen nehmen an Fahrt auf. Bisher sieht es so
aus, als ob wir 2021/22 entspannter
in den Schulalltag starten können.
Wir freuen uns darauf!
Peter Lange,
Geschäftsführer SPKS
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Zu Beginn des Jahres endete eine Ära
von richtungsweisender Tragweite für
die Entwicklung der Privaten KantSchulen. Aus einer zufälligen Begegnung Anfang der 90er Jahre, bei der
die Schulsekretärin der damaligen
Kant-Oberschule ihren Mann vorstellte, wurde, wer hätte das gedacht, eine
Verbindung, die 30 Jahre die Geschichte des Schulträgers nachhaltig prägen
sollte.
Andreas Wegener begann seine Tätigkeit für den Schulträger 1990 an der
Kant-Akademie als Dozent im Bewerbertraining für Bürger aus Ost-Berlin,
die eine berufliche Neuorientierung
finden mussten. Bald leitete er die
Berufsfachschule für kaufmännische
Assistenten und entwickelte die Zusatzqualifikation der Europasekretärin
und des Europasekretärs maßgeblich
mit. Aus diesem Qualifikationslehrgang gingen, ganz nebenbei bemerkt,
alsbald Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Schulen hervor, die
noch heute in verantwortungsvollen
Positionen für uns tätig sind.
Im Frühjahr 1998 trat der Schulsenat
mit der Bitte an mich heran, eine Schule mit internationaler Ausrichtung zu
eröffnen. Die Berliner Bildungslandschaft sah bis dahin keine Beschulung
von Kindern hochmobiler Familien vor,
die sich durch den Umzug des Regierungssitzes von Bonn nach Berlin aber
bald in der Hauptstadtmetropole einfinden würden. Die Frage nach seinen
Englischkenntnissen beantwortete
Herr Wegener in fließendem Englisch

und besiegelte damit kurzerhand meinen Entschluss, keine sechs Monate
später eine internationale Schule ins
Leben zu rufen. Als Direktor baute Herr
Wegener die B.I.S. auf, knüpfte Kontakte zu internationalen Organisationen wie der IBO, rekrutierte ein Team,
arbeitete ein Bildungskonzept aus und
etablierte nach kurzer Zeit ein international anerkanntes Bildungsangebot,
das einzigartig in der Stadt war.
Seit jener Zeit war Herr Wegener als
Geschäftsführender Direktor tätig und
gemeinsam haben wir viele wichtige
Entscheidungen getroffen.
Für die vielen Jahre der vertrauensvollen und kompetenten Begleitung
gilt ihm heute mein aufrichtiger Dank.
Tatsächlich werden diese kurzen Ausführungen seinen Verdiensten gar
nicht gerecht. Ob im Einsatz für den
Schulträger oder das freie Bildungswesen, Herr Wegener wirkte und wirkt
immer noch in Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft, Kultur, und
Medien im Sinne unserer Schulen.
Als Mitglied des Stiftungsvorstands
erwarten ihn nunmehr neben der Tätigkeit als »Zeremonienmeister« neue
Aufgaben als Berater im Bildungswesen für unsere pädagogischen Einrichtungen.
Meine Frau und ich wünschen Herrn
Wegener Gesundheit, Freude und
Kraft für die Zukunft!

Bleiben Sie neugierig
und interessiert,
lieber Herr Wegener!

Horst W. Seidel
Schulgründer und
Stiftungsvorsitzender
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Update
zur Kant-Akademie
Die Herausforderung, trotz widriger
Umstände etwas Neues zu wagen,
stellte sich als zu groß heraus.
So konnten leider die Hoffnungen, die
mit dem Neustart der Kant-Akademie
im Herbst letzten Jahres geweckt wurden, nicht in Erfüllung gehen. Wir haben daher beschlossen, die Akademie
vorerst in einen »Dornröschenschlaf«
zu versetzen und danken dem Team
für seine Arbeit. Es wird einen erneuten Anlauf geben, die Kant-Akademie
als Fort- und Weiterbildungseinrichtung zu etablieren, der mit Spannung
erwartet werden darf – wann und wie
genau das möglich sein wird, ist jedoch noch nicht klar. Aber es wird ihn
bald geben!

Austellung der KOS
NATUR: UND JETZT?

Virtueller Tag der
offenen Tür 2021

Die Ausstellung des Leistungskurses
Kunst des diesjährigen Abiturjahrgangs
von KOS und ISB-OS zeigte Malereien,
die im Herbst 2020 nach eingehenden
Diskussionen, und Corona bedingt
unter erschwerten Arbeitsbedingungen, entstanden. Das Thema Umwelt
– mit der Frage »NATUR: UND JETZT?«
bewusst offen formuliert – bewegte.
Die künstlerische Auseinandersetzung
machte das große Interesse an dem
Thema erlebbar. So wurden Bedrohungen der Natur durch den Menschen
und auch Bedrohungen des Menschen
durch die Natur thematisiert.
Bei der Betrachtung wurde ein universelles Problemverständnis offenbar,
wenngleich jede Schülerin und jeder
Schüler zu einer formal eigenen Bildsprache gefunden hatte. Was wird ausgedrückt, wie ist es gemalt, was wird
thematisiert? Was bewegt? Diese Bilder ermöglichten tiefe Einblicke in die
Gefühls- und Gedankenwelt dieser jungen Generation. Dabei war die Qualität der malerischen Lösungen mehr
als bemerkenswert. Alles in allem eine
durch und durch sehenswerte Ausstellung mit Tiefgang! Das erkannte auch
die Jury des KANT-Preises und zeichnete die Arbeiten mit dem KANT-Sonderpreis aus.
Manfred Gipper, Kursleiter LK Kunst

Normalerweise veranstalten die Oberschulen (KOS und ISB) mehrere, Tage
der offenen Tür, um neue Schülerinnen und Schüler zu gewinnen. In diesem Jahr waren sie jedoch aufgrund
der mit Covid-19 verbundenen Einschränkungen gezwungen, ihre Strategie zu überdenken.
Die erweiterte Schulleitung entschied,
dass ein virtueller Tag der offenen Tür
anberaumt werden solle, und so wurde
beschlossen, Padlet als Werkzeug zu
verwenden, um Informationsmaterialien zu sammeln und zu zeigen, was
Schule auf dem Campus Steglitz ausmacht, und alle waren aufgerufen, Material zu den Schwerpunkten und besonderen Angeboten der Schulzweige
zur Verfügung zu stellen.
Auch die Schülerinnen und Schüler
wurden mit an Bord geholt, um kurze
Berichte über ihre Erfahrungen im
Laufe der Jahre zu schreiben. Einige
waren richtig kreativ und stellten kurze
Videos zusammen. Lehrkräfte gruben
Fotos und Präsentationen aus, um die
Höhepunkte vergangener Schuljahre
zu skizzieren, die von Charity Days
über Kunstausstellungen, Theaterproduktionen und Basketball bis hin zum
Erfolg der Cambridge-Prüfungen, Model United Nations und zweisprachigen
Angeboten in den Natur- und Wirtschaftswissenschaften reichen. So
hatten interessierte Eltern und Schülerinnen und Schüler am 17. April die
Gelegenheit, in virtuellen Räumen von
BigBlueButton mit Lehrkräften und
Fachbereichsleitern zu sprechen, und
die Resonanz und das Feedback waren
durchweg positiv. Das Padlet ist übrigens weiterhin mit der Website für alle
verknüpft, die bisher keine Chance
hatten, sich umzusehen.
Alles in allem ein wegweisender wie
gelungener Schritt für zukünftig zu gestaltene Tage der offenen Tür, seien
sie real oder virtuell.
Mark Tinley, Lehrer an der ISB-OS
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Immanuel Kant, »Vater« der Aufklärung
und Namensgeber des Schulträgers,
feierte am 22. April seinen 297. Geburtstag. Ihm zu Ehren verlieh die Stiftung Private Kant-Schulen an diesem
Tag zum 5. Mal den KANT-Preis für
herausragende Schülerleistungen in
den Bereichen Naturwissenschaften,
Literatur/Philosophie und Soziales
Engagement.
Der Preisverleihung im Kant-SchulForum konnten pandemiebedingt nur
sehr wenige Menschen beiwohnen,
doch per Live-Stream verfolgten viele
Mitglieder der Schulgemeinschaften
die 92-minütige Veranstaltung, die
Susanne Wegener und Alexander Hopf
souverän in deutscher und englischer
Sprache moderierten. Natürlich begrüßte auch in diesem Jahr das Stifterehepaar, Erika und Horst W. Seidel,
die SPKS-Schulgemeinschaft.
Alle Nominierungen, darunter u.a. ein
Projekt zur Nachhaltigkeit in Bildung
und Gesellschaft, Social Sponsoring
einer 3. Klasse, kreative Umgangsweisen mit der Pandemie, hochwissenschaftliche Seminararbeiten, Comics,
Rap-Texte, phantasievolle Geschichten,
eine bewegende Rede einer 16-Jährigen und Kunstwerke eines Leistungskurses zur bedrohten Natur, wurden
vorgestellt und einzeln gewürdigt.
Die zuvor einberufenen Jurys hatten
es bei der Bewertung der Nominierun-

gen nicht leicht, doch am Ende verständigten sie sich auf einen Gewinner
und zeichneten den 8-jährigen Benjamin aus der Internationalen Schule
Berlin mit dem KANT-Preis aus.
Er hatte ein Tieralbum mit über 500
Tieren zusammengestellt und jedes
Tier charakterisiert, eine ungewöhnliche naturwissenschaftliche Leistung
eines Zweitklässlers.
Bevor insgesamt 16 Kant-Medaillen,
drei Sonderpreise und der KANT-Preis
selbst verliehen wurden, führte der
diesjährige Gastredner, Michael Guido
(Lehrer an der B.I.S.), in Vertretung
des Jubilars in die Grundlagen der Aufklärung und das Motto der Stiftung
ein: Sapere aude, incipe! Habe den
Mut, dich deines Verstandes zu bedienen!
Der Aufruf zum eigenständigen, kritischen Denken, die Ermutigung, der
Vernunft mehr Raum zu verschaffen,
übertrug der Festredner in die Gegenwart schulischen Alltags und erklärte:
»Wo wir Lehrkräfte haben, die uns die
Fähigkeit des rationalen Denkens, der
Logik und des ‘Common Sense‘ nahebringen; wo wir die Möglichkeit haben,
schwierige Fragen zu stellen, da lassen
sich Verstand, Vernunft und Kritik entfalten, erproben und ausbilden.«

KANT-Preis 2020|2021
Hier geht’s zum Video:
KANT-Preis 2020|2021

Andreas Wegener
Vorstandsmitglied SPKS
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OBERSCHULEN
am Campus Steglitz

Kant-Oberschule
(KOS)

Nach dem Umzug der Internationalen Schule Berlin-Grundschule (ISB-GS) aus
dem Schulhaus K11 in das Schulhaus K49 gab es vielerlei Überlegungen, wie
der gewonnene Platz im Schulhaus K11 genutzt werden könnte, um die Bildungsangebote der KOS und der ISB-OS zukunftsorientiert auszubauen, Synergien
sinnvoll zu nutzen und insgesamt für Schülerinnen und Schüler noch attraktiver zu werden.
Nach einem längerem Abstimmungsprozess, an dem der Geschäftsführer des
Schulträgers, einzelne Arbeitsgruppen und die Gesamtkonferenz beteiligt waren,
haben wir uns abschließend auf ein gemeinsames Konzept verständigt.
Es ging darum, die drei Bestandteile – Kant-Oberschule, Internationale Schule
Berlin, Gymnasiale Oberstufe – inhaltlich zu definieren und miteinander in Beterscheidbares Profil und eine eigene Leitung. Unbeschadet dieser Eigenständigkeit bilden die drei Bestandteile eine rechtliche Einheit, für die der Schulleiter/die Schulleiterin die Gesamtverantwortung trägt. Das Gremium der Erweiterten Schulleitung sorgt für die Koordinierung der Teileinheiten.
Zur Erweiterten Schulleitung gehören die Funktionsträger (Schulleiter, Leiterin
in Sek I Kant-OS, Leiter Sek I ISB-OS, Leiterin Sek II Kant-OS und ISB-OS, Leiterinnen und Leiter Planung,) und von der Gesamtkonferenz jeweils für die Dauer
eines Schuljahres gewählte bis zu vier weitere Mitglieder. Die Erweiterte Schulleitung tagt regelmäßig (i.d.R. wöchentlich), der Schulleiter lädt ein unter Vorlage einer Tagesordnung und leitet die Sitzungen. Über die Sitzungen wird Protokoll geführt.

Die Kant-Oberschule ist eine integrierte Sekundarschule mit der Möglichkeit des Übergangs in die angeschlossene Gymnasiale Oberstufe.Sie ist
eine Ganztagsschule mit vielfältigen,
auch außerunterrichtlichen Angeboten. Hinzu kommen besondere unterrichtsergänzende Angebote in den
Kernfächern Deutsch, Englisch und
Mathematik.
Der Unterricht in Deutsch, Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften
findet in kleineren, leistungsdifferenzierten Lerngruppen statt (unterschieden nach Grund- und erweitertem Niveau). Dadurch wird den individuellen
Lernvoraussetzungen entsprochen.
In einzelnen Fächern wird in Englisch
unterrichtet.
Zum Ende der zehnten Klasse sind
verschiedene Abschlüsse möglich:
MSA, BBR, eBBR.
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Internationale Schule
Berlin (ISB-OS)

Gymnasiale Oberstufe
KOS & ISB-OS

Kant-Grundschule
(KGS)

Die ISB-OS ist eine bilinguale, integrierte Sekundarschule mit der Möglichkeit des Übergangs in die angeschlossene Gymnasiale Oberstufe. Schülerinnen und Schüler aus der räumlich
sehr nahe gelegenen ISB-Grundschule
können nahtlos zur ISB-Oberschule
wechseln.
Der Unterricht wird in etlichen Fächern in Englisch erteilt (vorrangig von
Muttersprachlern). Es besteht die
Möglichkeit, durch zusätzliche Kurse
die Kompetenz, die für Teilnahme am
englischsprachigen Unterricht erforderlich ist, zu erwerben oder zu verbessern. Auch für Schülerinnen und
Schüler ohne hinreichende Kompetenz
in Deutsch besteht durch besondere
Kurse die Möglichkeit des nachträglichen Kompetenzerwerbs.
Fachunterricht findet grundsätzlich
auf der höheren Niveaustufe des
leistungsdifferenzierten Unterrichts
statt. Durch binnendifferenzierende
Maßnahmen wird im Bedarfsfall unterschiedlichen Lernvoraussetzungen
entsprochen.
Die ISB ist eine Ganztagsschule mit
vielen zusätzlichen, auch außerunterrichtlichen Angeboten. Die zehnte
Klasse endet mit dem Mittleren Schulabschluss (MSA). Auch ein internationaler Abschluss ist möglich (IGCSE).

Die Gymnasiale Oberstufe nimmt
Schülerinnen und Schüler der KantOberschule, der ISB-Oberschule und
Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger auf.
Das Abitur kann nach 12 oder 13
Schuljahren abgelegt werden. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler ermöglicht ein breites Kursangebot mit
einigen Besonderheiten: Wirtschaft
ist beispielsweise Unterrichtsfach, das
in Deutsch oder Englisch unterrichtet
wird.
Auf die Prüfung für das Zertifikat
»Cambridge Advanced English« wird
vorbereitet. Mit dem Abiturzeugnis
gibt es, wenn die Voraussetzungen
erfüllt sind, ein Zusatzzertifikat zur
Bescheinigung einer bilingualen
Sprachkompetenz. Besondere Angebote dienen der Berufs- und Studienorientierung (Praktika, Berufs- und
Studienberatung).

Für Schülerinnen und Schüler der ISBGrundschule und der Kant-Grundschule ist der Übergang in die Kant-Oberschule und die ISB-OS naheliegend.
Grund- und Oberschule, die räumlich
eng beieinander liegen, haben daher
eine enge Kooperation (gemeinsame
Veranstaltungen, Austausch der Lehrerinnen und Lehrer, Infoabende, Patenschaften und vieles mehr).
Bleibt für mich als Schulleiter der
Kant-Oberschulen abschließend zu
resümieren, dass die Oberschulen in
der K11 sehr gut aufgestellt sind. Es
ist uns gelungen, die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede in einem
Gesamtkonzept zu vereinen. Insofern
gilt mein Dank allen am Prozess
Beteiligten!
Dr. Gerd Neumes
Schulleiter der Oberschulen
am Campus Steglitz
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Schulhaus im Wandel
Die pandemiebedingten Einschränkungen des Schulbetriebes der vergangenen Monate konnten genutzt werden,
um umfangreiche Sanierungs- und
Modernisierungsmaßnahmen im Schulhaus K11 zügiger als gewöhnlich anzugehen und umzusetzen. Im Einzelnen
bedeutet dies, dass der Musikbereich
im Untergeschoss im Rahmen eines
nahezu vollständigen Neukonzepts
modernisiert wurde. Ein innovativer
Bandraum mit einer Greenbox wurde
geschaffen, Musikräume entstanden
bzw. wurden umgestaltet, renoviert
und neu möbliert.
Die Tischlerwerkstatt von Frau Delius
wurde in die K17 verlegt. So konnte
im UG der K11 ein weiterer moderner
und heller Klassen- und Arbeitsraum
entstehen. Neue verlegte Leitungen
ermöglichen nun auch zuverlässigen
Zugang zum hauseigenen WLAN Netzwerk.
Im Erdgeschoss erhielten die Räume
des Sozialdienstes einen frischen Anstrich und erstrahlen in neuem Glanz.
Die Mensa wurde komplett renoviert
und neu möbliert. Der Bereich der

Essensausgabe wurde erneuert und
die sanitären Anlagen wurden überholt, auf den neuesten Stand von Technik und Sicherheit gebracht.
Im Innenhof wurden wetterfeste Bänke
und Tische im Stil von Stadtmöbeln
aufgestellt, die es den Schülerinnen
und Schüler ermöglichen, bei gutem
Wetter auch draußen zu arbeiten, zu
essen oder einfach nur zu entspannen.
In der dritten Etage wurde das Lehrerzimmer neu gestaltet. Neben einer modernen Küchenzeile wurden insgesamt
34 flexible Arbeitsplätze geschaffen.
Ein flexibles Schienensystem für Elektro- und Technikanschlüsse an der
Decke schafft einen modularen Arbeitsraum, der bei Bedarf schnell und unkompliziert verändert werden kann.
Der Kunstbereich in der fünften Etage
wurde ebenfalls komplett umgestaltet.
Einige Bereiche wurden vergrößert,
andere zusammengelegt, alles wurde
renoviert und zum Großteil neu ausgestattet und möbliert. Neue Werkbereiche sind entstanden und bieten
Schülerinnen und Schüler Bewegungsfreiheit und Gestaltungsfreiraum zur

Entfaltung ihres kreativen Potenzials.
Die naturwissenschaftlichen Sammlungen wurden aus den alten Laborräumen zusammengetragen und in
einem frisch renovierten, größeren
Raum gebündelt untergebracht. In
neuen Schränken lagern nun alte
Schätze.
So viel zu den in den in den letzten
Monaten umgesetzten Projekten in
aller Kürze. Weitere Projekte warten
auf ihre Umsetzung oder stecken bereits mittendrin, wie z.B. der Umbau,
die Erweiterung und Renovierung der
NaWi- und Computerräume sowie die
Erneuerung und Einrichtung der Bibliothek. Auch die Lehrküche wird demnächst in Angriff genommen…
An dieser Stelle sei allen an den Vorbereitungen und der Umsetzung Beteiligten für die gute Zusammenarbeit,
tatkräftige Unterstützung und fachliche Beratung gedankt. Sie alle tragen
nachhaltig dazu bei, die Lern- und
Arbeitsumgebungen und damit das
Schulklima und die Arbeitsatmosphäre
in der K11 zu verbessern.
Samir Mahmoud, Technischer Direktor
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Corona-Lockdown? Nein, Danke! Der Förderverein engagiert sich weiter!
Am 01. Juni 2021 feiert der Förderverein des Campus Körnerstraße (natürlich mit Abstand und Masken) sein
4jähriges Bestehen. Der Verein wurde
von Eltern der ISB Grundschule mit
dem Ziel gegründet, die pädagogische
und sozialpädagogische Arbeit sowie
die Freizeitgestaltung an unserem
Campus aktiv zu unterstützen und zu
fördern. Hiermit ist nicht nur eine
finanzielle Hilfe gemeint, sondern vor
allem auch die aktive Beteiligung am
schulischen Geschehen.
Trotz des jungen Alters unseres Vereins können wir mit Stolz zahlreiche
Erfolge verzeichnen. Die Mitgliederzahl
steigt stetig, und die Projekte, die wir
in den letzten Jahren initiiert und unterstützt haben, sind schon zu einer
kleinen Tradition geworden.
Natürlich wurden auch wir durch Corona ausgebremst. Enorm. Die großen
Veranstaltungen mussten ausfallen.
Besonders der Halloween-Disco und
dem Spendenlauf trauern wir nach.
Doch wir haben weitergemacht – im
Stillen, im Hintergrund. Wie jedes Jahr
wurde zum Beispiel auch diesmal die

Einschulungsfeier durch den Förderverein mitgestaltet. Wir haben unter
anderem eine Vielzahl an Sitzkissen
für den Pausenhof der Grundschülerinnen und Grundschüler angeschafft,
und die Sechstklässlerinnen und
Sechstklässler werden wir wieder gebührend verabschieden. Auf Initiative
des Fördervereins hin haben viele
Klassen in der Weihnachtszeit fleißig
gebastelt, so dass wir den Bewohnern
und dem Personal des Seniorenheims
in der Körnerstraße liebevoll gestaltete
Geschenke überreichen konnten. Die
Freude war groß! Auch möchten wir
in diesem Jahr wieder unsere Abiturienten feierlich in ihre spannende Zukunft entlassen.
Eine enge Zusammenarbeit von Eltern
und Schulen wird gerade in diesen
verrückten Zeiten benötigt, um die
Kinder produktiv und erfolgreich unterstützen zu können. Und gemeinsam
mit Ihnen hoffen wir, dass Schule bald
wieder DER zentrale Lebensraum für
unsere Kinder sein darf. Der Ort, an
dem sie einen erheblichen Teil ihrer
Zeit und ihres Lebens verbringen.

Sind Sie neugierig auf uns und unsere
Arbeit geworden, dann nehmen Sie
gerne Kontakt mit uns auf. Und wenn
Sie unsere Arbeit unterstützen
möchten, werden Sie Mitglied – oder
besser noch – engagieren auch Sie
sich im und für den Verein.
Möglichkeiten dazu zeigen wir Ihnen
gerne auf. Wir freuen uns, Sie kennen
zu lernen!
Ihr Team vom Förderverein
der ISB und KOS e.V.
ISB-Foerderverein@gmx.de
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Elternsprecher in Coronazeiten – ein nicht ganz alltäglicher (Vollzeit-) Job
Wie wird man überhaupt Elternsprecher? Und warum? Aus statistischer
Sicht könnte man sagen: Eigentlich
durch Zufall. Es dürfte eher die Ausnahme sein, dass jemand dieses Amt
wirklich absolut freiwillig übernimmt.
Nicht selten wird ein »Freiwilliger« rekrutiert (mit viel Überredungskunst
der anwesenden Eltern und der Lehrkraft), weil sich sonst niemand meldet.
Und letztendlich, in »normalen« Zeiten, was ist da schon zu tun? Vielleicht
ein-, zweimal im Jahr zu einem Elternabend einladen, der meistens vom
Klassenlehrer gestaltet wird. Vielleicht
ab und zu mal eine E-Mail von der
Schule oder von der Gesamtelternvertretung weiterleiten. Solange es nicht
wirkliche Krisen in einer Klasse gibt,
ist nicht viel zu tun.
Bei den Wahlen zu den Gesamtelternsprechern ist das ganz ähnlich. Nicht
selten ist man froh, wenn sich überhaupt, manchmal nach längerer Wartezeit, zwei Kandidaten finden. Aber
auch hier ist eigentlich nicht viel zu
tun. Vielleicht mal eine Gesamtelternkonferenz einberufen, ein paar Mails
von der Schulleitung an die Elternvertreter weiterleiten. Ansonsten gibt es
die – in vermutlich jeder Schule »beliebten« – Endlosdiskussionen über
die Qualität des Schulessens. Und
schon ist so ein Schuljahr um.
Natürlich ist das – ein wenig Humor
und Ironie seien erlaubt – etwas überzogen, aber auf das, was die Elternvertreter in Corona-Zeiten erwartete,
war niemand vorbereitet.
Dennoch, auch in einer wirklich dramatischen Krise kann immer wieder

Gutes entdeckt werden. Vor Corona
gab es jahrgangsübergreifend relativ
wenig Austausch zwischen den Eltern.
Auch zwischen den einzelnen Schulen am Campus Steglitz und darüber
hinaus existierte kaum Kontakt.
Das änderte sich schlagartig mit der
Corona-Krise. Die Gesamtelternvertretungen der drei Schulen »fanden«
sich in Chaos und Not des letzten
Frühjahres und initiierten einen regelmäßigen Jour Fixe mit der Schulleitung der Oberschulen, was sich mit
Herrn Dr. Neumes sehr kooperativ
erweist. Der bis heute bestehende
und fest installierte Austausch alle
drei Wochen ist konstruktiv und offen,
wobei wir mit der Schulleitung die Anfragen, Wünsche und Kritikpunkte aus
der Elternschaft besprechen. Gerade
in der Corona-Zeit ist es wichtig, gemeinsam aufzutreten, denn viele der
Themen betreffen nicht nur eine Klasse oder eine Jahrgangsstufe. Zudem
informiert uns die Schulleitung über
die aktuellen Vorgaben des Senats
und über die Umsetzungen vor Ort.
Auch für die ISB-Grundschule ist ein
ähnliches Treffen etabliert: Wöchentlich gibt es einen Austausch zwischen der Gesamtelternvertreterin und
der Schulleitung.
Natürlich bewirken die Jour Fixes und
wöchentlichen Telefonate keine Wunder. Wir können beispielsweise nicht
die politischen Vorgaben übersteuern.
Oder, von einer Präsenzschule für alle
Klassenstufen kommend, in kurzer Zeit
eine perfekte digitale Beschulung für
jeden erreichen. Wichtig ist der ständige Austausch der Elternvertreter mit

der Schulleitung und die Kommunikation in beide Richtungen. Unsere
Protokolle sind nicht nur einfach Protokolle, sondern Information für Eltern
und Schule.
Inzwischen sind alle drei Elternvertretungen auch im Bezirkselternausschuss Steglitz-Zehlendorf vertreten,
so dass nun ein Austausch mit Eltern
aus anderen Schulen gewährleistet ist.
Dort sehen wir einerseits, dass wir mit
unseren Sorgen und Nöten nicht allein
sind, andererseits stellen wir fest: Bei
uns läuft es – bei allen Dingen, die wir
bei der Gesamtschulleitung anmerken
– im Vergleich zu anderen Schulen
ziemlich gut.
Warum also sollte man Elternsprecher
werden? Ganz einfach: Weil es wichtig
ist, dass sich jemand für die Belange
der Eltern – und somit auch der Schülerinnen und Schüler - bei der Gesamtschulleitung einsetzt. Weil es wichtig
ist, sich regelmäßig mit der Schule
und dem Management auszutauschen.
Weil es einfach gut ist, Bescheid zu
wissen und mitzuwirken. Weil Kritik
und Anregungen nur etwas bringen,
wenn sie nicht hinter vorgehaltener
Hand geäußert werden, sondern die
Entscheider erreichen. Und weil es
bedauerlich wäre, wenn all dies niemand täte.
Und letztlich bleibt zudem festzustellen: Das Zusammenarbeiten der drei
Gesamtelternvertretungen macht trotz
Aufregung und Stress – ja, kommt
vor – durchaus auch Spaß.
Man muss es nur tun!
Thomas Fuhrmann, für die GEV von
KOS, ISB-GS und ISB-OS
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We are: Berlin I N T E R N A T I O N A L School
I nspirierend - Lehrkräfte, die sich mutig wechselnder Herausforderungen, wie
online Lernen, stellen.
N achbarn - Nachbarn nah und fern begegnen.
T echnologie - Technologie ermöglicht es uns, uns miteinander, mit anderen
Schulen und anderen Ländern zu verbinden. Wir haben in den Jahren
2020-2021 viele Monate außerhalb unseres Campus verbracht, aber
die Technologie des Online-Lernens und der Online-Meetings hat uns in
Verbindung gehalten.
E ngagement – Elterliches Engagement hat unsere Lehrer- und Schülerschaft
unterstützt.
R enommiert – Eine IB World School, die weltweit anerkannt ist.
N ationen – Völkerverständigung lernen mit mehr als 70 Nationen auf einem
Campus.
A chtsam – Wir sind alle verschieden, feiern diese Vielfalt und pflegen
achtsamen Umgang miteinander.
T eilen – Die Schulgemeinschaft fördert soziale Projekte und hat schon
viel erreicht.
I ntegrität – Verantwortung, Respekt, Ehrlichkeit
O ffen – Neugierig bleiben und Erfahrungen machen.
N ützlich – Wir sind eine aktive Gemeinschaft, die die Beziehungen zwischen
Schülern, Lehrern und Eltern fördert
A ufgeweckt - Unsere Schulgemeinschaft ist bereit, Risiken einzugehen, neue
Ideen und Erfahrungen auszuprobieren. Das vergangene Jahr war für uns alle
ein Abenteuer.
L ebendig – Eine lustige, energetische und aktive Elternvertretung, die mit der
Schulleitung zusammenarbeitet, um unsere Gemeinschaft zu stärken.
Sharon Owen
PTA, Berlin International School
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Shades of Desire

Tear down this wall

Nach über 21 Jahren in den Diensten
von Kant geht Mr Martin Kealey zum
Ende dieses Schuljahrs in den wohlverdienten Ruhestand. Vielen Dank, Sir!
Sie bleiben vielen in guter Erinnerung.
Der neuseeländisch-britische Englischlehrer kam in den 90er Jahren nach Berlin, um Musik zu machen. Der Englischlehrer fand seinen Broterwerb z.B.
beim Cornelsenverlag, für den er Schulbücher schrieb, und schließlich als Englischlehrer bei einer britischen Schule.
Im März 2000 schließlich begann
seine Karriere bei Kant, als der erste
Schulleiter der B.I.S. Secondary, Herr
Dr. Herbert Krüger, einen Sprachexperten suchte, der das deutsche Abitur, das globale IB-Diplom und das
britische IGCSE verstand und miteinander in Beziehung setzen könnte.
In der jungen und noch kleinen B.I.S.
führte er die ersten Jahrgänge zum
Abitur und zum IB. Fortan etablierte
es den Cambridge-Abschluss, IGCSE,
am Ende der 10. Klasse, lange bevor
Berlin den MSA einführte. Er etablierte
die B.I.S. zum anerkannten Cambridge
Learning Center. Im Sommer 2013
schließlich übernahm er die Leitung
der ISB-OS-SEK I und profilierte den
bilingualen Zug mit national exzellenten Prüfungsergebnissen und sehr
guten Abiturientenleistungen in der
gemeinsamen Oberstufe mit der
Kant-Oberschule. Legendär werden
seine Assembly Speaches bleiben.
Möge er, der Singer Songwriter, noch
viel Zeit zum Dichten und Komponieren haben, für gute Musik und die
Suche nach Glück.
Andreas Wegener
Vorstandmitglied SPKS

Nach sieben Jahren als Direktor der
Berlin International School wurde aus
Mr Eaton Dr. Richard Eaton, der nun
neue berufliche Herausforderungen
sucht. Seinen Nachfolger, den langjährigen Schulleiter der B.I.S. Oberschule,
Michael Cunnigham, wird er dankenswerterweise noch ein wenig im Übergang begleiten können.
Der gebürtige Michiganer war der
jüngste der bisherigen B.I.S.-Direktoren. 2014 zog er mit seiner Familie von
Shanghai nach Schöneberg. Vorher
hatte er in Tansania und Bonn gearbeitet. Der sichtbare Direktor begann
seine Schultage – außer im Sabbatjahr
und während Corona – auf der Straße
vor der Schule, alle begrüßend, den
Verkehr und die Nachbarschaft im
Auge, leicht ansprechbar, offen für viele verschiedene Sprachen und Kulturen. Der offene und aufgeschlossene
Direktor arbeitete gerne mit den sehr
verschiedenen (Arbeits-)Gruppen und
Komitees in der Schule, in der Stadt
und in der Welt internationaler Schulen. Der charakterfeste und risikobereite Direktor bewältigte erfolgreich
auch die beiden großen Herausforderungen in seiner Amtszeit, die erfolgreiche Akkreditierung durch CIS und
MSA und die besonderen Ansprüche
der Senatsbildungsverwaltung. Der
reflektierte Geschichtslehrer coachte
gerne einzelne Schülerinnen oder
Schüler, die Begleitung bei ihrer Studienarbeit zum Erwerb des IB-Diploms
brauchten oder auch CAS-Gruppen
bei ihren sozialen oder akademischen
Debatten.
Der ausgeglichene und immer neugierige Direktor ermutigte die Schulge-

meinschaft Feste vorzubereiten und
zu feiern, seien es die bunten International Days, den Jahrestag des
Mauerfalls oder 20 Jahre B.I.S. Oft
suchte und fand er Persönlichkeiten,
die Schülerinnen und Schüler an ihrem
Wissen und Ihren Perspektiven Anteil
haben konnten.
Ich persönlich danke dem Direktor für
die vielen, anregenden Spaziergänge
durch die Schulen, Berliner Nachbarschaften, Konferenzen, formale und
informelle Veranstaltungen in verschiedenen Teilen der Stadt, stets mit offenen Augen und sich stets fragend, ob
das normal ist oder besonders.
Ich wünsche Dr. Eaton viele gute Fahrten auf seinem Skateboard.
Andreas Wegener
Vorstandmitglied SPKS
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