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Sponsorenlauf
Unser Sponsorenlauf
hat
Tradition und wird wie in
jedem Schuljahr am
19.09.2020 im Erich-RingStadion in Erkner stattfinden.
Dieses sportliche-kulturelle
Highlight ist einerseits unser
Herbstauftakt, fördert nicht nur
unseren Zusammenhalt,
sondern zeigt andererseits
jedem, woher der Hauptteil
der Gelder für die großartigen
Projekte an unserer Schule
stammen. Organisator dieser
Veranstaltung ist der
Schulförderverein und der
Fachbereich Sport. Sport frei!
(10-12 Uhr, max. 1000)

Romantik pur im 21.
Jahrhundert
Am Tag der offenen Tür,
welcher in diesem Jahr am
Samstag, den 21. November
stattfinden wird, erwarten Sie
unter anderem eine
ro m a n t i s c h e A u s s t e l l u n g
sowie Lesung romantischer
Literatur von Eichendorff bis
E.T.A. Hoffman mit theatralen
und medialen Illustrationen.
Fächerübergreifendes Abitur
- Pr o j e k t d e s 1 1 & 1 2 .
Jahrgangs, (Deu, Ge, Kunst,
DS, Musik) plus 8. Jahrgang
(Lyrik) - Exposition
18.11.-18.12.2020
Kulturkalender

Schulcloud - Digitale Kultur
Das Schuljahr hat bereits in den ersten Augustwochen mit
den Methodentagen der 5. und 7. Klassen begonnen, die
oﬃziell als erste und neue Schülerinnen und Schüler des CBG
gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen und - lehrern in die
neue Schulcloud schnuppern durften. Nun sind sie schon
kleine Profis im Umgang damit. Am 2. September 2020 gab
es einen Auftakt für alle Kolleginnen und Kollegen des CBG,
die in einer schulinternen Fortbildung nicht nur in den
Umgang mit der Schulcloud, sondern in weitere interessante
Gebiete des digitalen Lernens eingewiesen wurden. Das CBG
sucht einen besonderen, einen mittleren Weg zu finden, die
Schülerinnen und Schüler einerseits in die Zukunft zu
begleiten, andererseits aber auch nicht zu vergessen, dass es
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neben Tablet, Smartphone und virtuellen Räumen, auch noch
die analoge Variante gibt: Die Bibliothek mit ihren Büchern
und geheimnisvollen Fundgruben. Der 9. Jahrgang macht sich
sicher wieder auf den Weg zu unserem Kooperationspartner
Mittelpunkt-Bibliothek in Köpenick, um in einem
interessanten Tablet-Parcours mit den Buchbeständen
vertraut zu werden.

Für unsere Schüler
In unserer Schule haben wir
wichtige Ansprechpartner, die da
sind, wenn es den Schülerinnen
und Schülern nicht gut geht. Das
kann ganz unterschiedliche
Gründe haben und deshalb ist es
wichtig, auch auf diesen oder
jenen zugehen zu können.
Selbstverständlich kann jeder
Schüler und jede Schülerin immer
mit ihrem jeweiligen
Klassenlehrer oder -lehrerin
sprechen, aber vielleicht ist er
oder sie nicht immer da. Deshalb
haben wir unter anderem ein
Sozialteam.
Jens Wissendaner ist unser
Schulsozialarbeiter.. Er ist für die
Sekundarstufe I beratend tätig.

Sollte es also noch einmal zu einem Lock-Down kommen und
niemand von uns möchte da s, weil da s Ler nen im
gemeinsamen realen Raum doch so viel mehr Freude bereitet,
sind wir, was den Umgang mit der Schulcloud angeht,
gewappnet. Es wird sowohl Videokonferenzen als auch
digitalen Unterricht geben können, so wie es einige
Kolleginnen und Kollegen auch schon im zweiten Halbjahr
des vergangenen Schuljahres anboten. Jetzt aber ist es die
Schulcloud.Brandenburg, die uns die Möglichkeit bietet, die
virtuellen Bereiche des Lernens zu erkunden und unseren
Schülern und Lehrkräften Raum zur Entfaltung bietet.
A l l e Ko l l e g i n n e n u n d Ko l l e g e n s i n d b e re i t s
angemeldet, probieren und üben den Umgang mit der
virtuellen Schulcloud-Welt. Wenn es Fragen zum
Umgang mit der Schulcloud bzw. zur Anmeldung
geben sollte, ist unser Team (Ronny Winkler, Susanne
Kirschbaum, Fabian Peschke, Jens Koschwitz oder
Nadine Nau) gern bereit, diese zu klären. Ein
Handlungsleitfaden folgt noch im September.
Nun aber auf in unseren Kultur-Herbst!

Adrian Heider-Werndl ist unser
Schulseelsorger und berät auch
SchülerInnen der Sekundarstufe I
Martlis Hoppe und Cornelia
Marcinkowski sind unsere
Mediatorinnen und beratend in
der Sekundarstufe I und II tätig.
Auch die Eltern können sich
selbstverständlich jederzeit an
unser Sozialteam wenden.
V i e l Fr e u d e b e i u n s e r e m
Kulturherbst wünscht Ihnen
und euch Nadine Nau, 2. Stellv.
SL
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