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flexible Ferientage

Wenn Sie etwas über unser Schulinfo veröffentlichen möchten, bitte ans Schulbüro
wenden. Verantwortlich: K. Müller (k.mueller@evs-nb.de)
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Herzlich willkommen…
… wieder allen neuen und „alten“ Schülern, allen neuen und „alten“ Mitarbeitern und natürlich
allen anderen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft. Mit Stand vom 19.08.2010 gehören
403 Schüler in 19 Stammgruppen, um die sich 48 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern,
zu den täglichen „Besuchern“ unserer Häuser in der Schulstraße und in der Neustrelitzer
Straße.
Einen guten Start wünschen wir ganz besonders unseren neuen Lehrkräften Frau Liermann,
Frau Völsch, Frau Weygand, Herrn Franke und Herrn Castaneda Martinez, die unser
engagiertes Team erweitern. Mögen sie sich alle recht schnell an ihre neuen Schüler und
Kollegen sowie die „besonderen“ Arbeitsbedingungen gewöhnen – selbstverständlich wollen
wir ihnen auch die dafür notwendige Zeit einräumen.
Darüber hinaus werden wieder zwei FSJler in diesem Schuljahr bei uns tätig sein – auch
ihnen wünschen wir natürlich einen guten Start.
Sicherlich ist das vor uns liegende Schuljahr eines der „Konsolidierung“ und der kleineren
Schritte nach den großen Schritten in den vergangenen Jahren – viele inhaltliche Entwicklungen, die im vergangenen Jahr (oder im Jahr davor) begonnen wurden, werden weiter
geführt, ausgestaltet, verbessert und laufend überprüft. In diesen Zusammenhang ordnet sich
auch die für dieses Schuljahr geplante „große“ Evaluierung unserer Arbeit ein, um deren
Unterstützung wir heute schon einmal herzlich bitten - Näheres dazu erfahren Sie in den
nächsten Wochen. Natürlich werden aber auch weitere Entwicklungen (z.B. Umsetzung der
gymnasialen Oberstufe) vorbereitet.
Auch der außerunterrichtliche Bereich wird weiterhin nicht zu kurz kommen - in der Anlage zu
dieser Schulinfo finden Sie unseren AG-Katalog mit einigen Hinweisen. Die Öffnungszeiten
des Schulclubs am Standort Schulstraße, der erneut maßgeblich von unseren FSJlern betreut
und inhaltlich weiter entwickelt wird, werden ab 6.9.2010 erweitert: In den großen Pausen sind
die Räume für alle Schüler geöffnet und nach Unterrichtsende sind die Schüler ab der 5.
Jahrgangsstufe dort herzlich willkommen. Details hierzu erhalten Sie demnächst gesondert,
da noch einige Absprachen notwendig sind und die neuen FSJler ihren Dienst bei uns erst am
1.9.10 antreten. Die Bibliothek im Haus 4, wo wir Frau Thomsen als neue ehrenamtlich tätige
Helferin herzlich begrüßen, ist in bewährter Weise durch alle Schüler der OG von morgens
08.00 Uhr bis mindestens ca. 15.45 Uhr nutzbar. Zusätzlich wird im Haus 4 bei Bedarf ein
Raum als „Studierzimmer“ geöffnet, wo die Schüler in Freistunden und nach Unterrichtsende
z.B. Hausaufgaben erledigen können. Geplant ist auch eine Erweiterung des Schülercafes –
Voraussetzung dafür ist natürlich entsprechendes Interesse und Engagement bei den
Schülern.
Insgesamt liegt wieder ein arbeitsreiches Jahr vor uns – mögen uns die Kraft und die Freude
dafür beschieden sein. Alles, was an unserer Schule geschieht, was die Lehrkräfte,
Erzieherinnen, Verwaltungsmitarbeiter, FSJler, Praktikanten hoch motiviert und mit größtem
Bemühen Gutes und Wichtiges für unsere Kinder in die Wege leiten, kann letztlich nur das
Ergebnis gemeinsamen Bemühens aller an der Schule Beteiligten sein. Herzlich sind deshalb
erneut alle Mitglieder der Schulgemeinschaft eingeladen, uns durch Hinweise und Kritiken zu
helfen, unsere Arbeit weiter zu verbessern. Einmischung in die Schulentwicklung ist ausdrücklich erwünscht, wenn darunter ein intensiver und offener Dialog auf und mit allen
Ebenen verstanden wird!
Freuen wir uns also gemeinsam auf ein neues Schuljahr und eine gute Zusammenarbeit. (M.
Seffner)

Stundenplan 2010/11
Die Stadt Neubrandenburg hat uns rechtzeitig die Nutzungszeiten für die
Schwimmhalle und die Sporthallen zugewiesen, so dass alle auch am ersten
Schultag ihren Stundenplan in den Händen halten. Wir haben uns bemüht, alle
pädagogischen Erfordernisse umzusetzen und eine effiziente Arbeit zu ermöglichen
– ganz ohne Kompromisse sind wir aber auch diesmal nicht ausgekommen, wobei
bei ca. 775 zu verteilenden Wochenstunden logischerweise auch nicht alle
Individualinteressen berücksichtigt werden konnten. (M. Seffner)
Beurlaubung vom Unterricht
Die (langfristige) Ferienregelung in Mecklenburg Vorpommern, die sowohl für
Schüler als auch für Lehrkräfte gilt, ist so gestaltet, dass u.a. zusammenhängende
Ferienabschnitte entstehen, die auch Reisen zulassen. Trotzdem werden vor und
nach Ferien immer wieder Beurlaubungsanträge gestellt, die einer Ferienverlängerung dienen. Dass solche Anträge in der Regel abgelehnt werden müssen,
liegt auf der Hand, auch wenn es mitunter nachvollziehbare Gründe für eine
Unterrichtsbefreiung auch an diesen Tagen geben mag. An der Evangelischen
Schule wird deshalb folgendermaßen verfahren: Für Beurlaubungen unmittelbar vor
und nach den Ferien ist nur der Schulleiter zuständig; bitte beantragen Sie eine
solche Beurlaubung rechtzeitig schriftlich unter Angabe der Gründe. Nur in dringenden Ausnahmefällen kann eine Genehmigung erteilt werden. Der versäumte
Unterrichtsstoff und evtl. versäumte Lernstandserhebungen müssen umgehend
nachgeholt werden, Nachholfristen werden nicht eingeräumt. Sonstige Beurlaubungen entscheiden i.d.R. nach wie vor die unterrichtenden Lehrkräfte
(Einzelstunden) bzw. die Stammgruppenlehrkräfte (einzelne Tage). (M. Seffner)
Vorstellungen neue Mitarbeiter

Ich heiße Maria Liermann und werde in den Mittelgruppen Sport und
Religion unterrichten sowie Religion in den Obergruppen. Als
Copilotin stehe ich Frau Voß für die Stammgruppe zur Seite. Bevor
ich nach Neubrandenburg kam, habe ich in Rostock studiert und
wohne jetzt in Beggerow, einem kleinen Dorf zwischen Altentreptow
und Demmin.
Ich heiße Jenny Voelsch, bin in Neubrandenburg aufgewachsen
und habe in Greifswald studiert. Ab dem neuen Schuljahr
unterrichte ich die Fächer Englisch und Deutsch sowie das
Wahlfach Printmedien. Vor den Sommerferien übernahm ich bereits
die Vertretung des Englischunterrichts für Frau Mieth in der
8.Klasse. Zusammen mit Herrn Quaschning leite ich nun eine
9.Klasse.
Ich freue mich auf die Arbeit an der EVA und die damit verbundenen
Herausforderungen.

Hola – Salut- Hallo
Mein Name ist Juliane Weygand. Ich habe in Kiel Spanisch und
Französisch studiert und unterrichte diese nun in den Klassen 5-9.
Zusammen mit Frau Jürges leite ich eine Stammgruppe der Klassen 7
und 8. Im letzten Schuljahr habe ich bereits einige Wochen vor den
Ferien als Vertretung für Frau Mieth den Spanischunterricht in den
Klassen 7 und 8 übernommen. Seit diesem Sommer wohne ich nun in
Neubrandenburg und freue mich auf die Arbeit an der EVA, auf den
Unterricht mit euch und die gemeinsame Kennenlernfahrt.

Ich bin Jürgen Franke. In
Mathematik und Physik
Astronomie leiten. In der
Rheinland Akademie in
und Erwachsene tätig.

werde in diesem Schuljahr AWT,
unterrichten und den Wahlpflichtkurs
Zeit vor "EVA" war ich in der TÜV
Neubrandenburg als Ausbilder für Azubi's

Hola! Hallo!
Ich heiße Juan Castaneda Martinez und komme aus Valencia
(Spanien) und werde Spanisch unterrichten. Bisher habe ich auf
Mallorca Deutsch unterrichtet und freue mich auf die
Zusammenarbeit. Neben dem Unterricht biete ich eine
Konversationsgruppe für Spanisch an. Schaut doch einfach mal rein!
Ich heiße Lena Albrecht, bin 19 Jahre alt und werde im nun
beginnenden Schuljahr ein Freiwilliges kulturelles Jahr in der
Evangelischen Schule St. Marien absolvieren. Aufgewachsen bin
ich in Ahrensburg, einer Kleinstadt nahe Hamburg, in der ich bisher
mit meinen Eltern und meinen zwei Brüdern gelebt habe. Dort bin ich auch zur
Schule gegangen und habe in diesem Jahr das Abitur bestanden. In meiner Freizeit
spiele ich sehr gern Querflöte, auch im Orchester. Aber auch Sport zählt zu meinen
Hobbys, ich spiele Basketball und war zusätzlich als Co-Trainerin tätig. Auf das
kommende Jahr freue ich mich und bin sehr gespannt auf die Zeit in
Neubrandenburg, in der ich hoffentlich viele neue Erfahrungen sammeln werde.
Hallo!
Mein Name ist Laura Derst,
ich bin 18 Jahre alt und komme aus
Neubrandenburg. Ich habe
im Juni 2010 mein Abitur an der IGS
Vier-Tore Schule erfolgreich
bestanden und möchte nun ab 1.
September 2010 mein
Freiwilliges Soziales Jahr an der
Evangelischen Schule
beginnen. Ich freue mich schon sehr
auf diese Erfahrung, weil ich
davon überzeugt bin, dass ich mit den
Kindern sehr viel Spaß haben werde und wir einiges zusammen erleben und
erreichen werden. Ich habe mich für Evangelische Schule entschieden, weil ich
selbst meine ersten vier Schuljahre dort verbracht habe und die Lehrer und
Umgangsformen sehr schätze.

Auf die richtige Wahl kommt es an
Im Rahmen der Berufsvorbereitung finden in den Jahrgängen 9 und 10 vom 25.10. –
5.11.10 berufsorientierende Praktika statt. Da die Wahl des richtigen Praktikumsplatzes gut durchdacht sein sollte, bereiten sich die Schüler während eines Projekttages in der ersten Schulwoche darauf vor. Damit die Schüler weitere Möglichkeiten
einer Ausbildung oder eines Studiums kennenlernen können, fahren die
betreffenden Jahrgänge am 22.09.10 zu der Ausbildungs- und Studierendenmesse
„jobfactory“ nach Rostock. Um organisatorische Fragen und eventuell auftretende
Schwierigkeiten zu besprechen, lade ich die Eltern des neunten und zehnten
Jahrganges am Donnerstag, dem 26.08.10, um 19.00 Uhr zu einer Informationsveranstaltung recht herzlich ein. (A. Kersten-Steinbach)
Einladungen Elternversammlungen
Wir laden alle Eltern der Untergruppe recht herzlich zur Elternversammlung am
07.09.2010 ein. Um 19.00 Uhr beginnen die Fachunterrichtslehrerinnen in ihren
Räumen mit einem Ausblick auf die wesentlichsten Inhalte des jeweiligen
Jahrgangs. Ab 19.30 Uhr treffen sich die Eltern dann im Stammgruppenraum, um
die Elternvertreter zu wählen und wichtige Höhepunkte des Schuljahres zu
besprechen. (Ihre Untergruppenlehrer/innen)
Liebe Eltern, wir laden Sie recht herzlich zu unserer Elternversammlung am
08.09.2010 um 19.00 Uhr ein. Wir werden mit einem gemeinsamen Teil im Atrium
des Hauses 4 beginnen. Im Anschluss daran finden die Stammgruppenelternversammlungen in den Räumen der jeweiligen Stammgruppe im Haus 2 bzw. im
Haus 3 statt. Wir freuen uns auf Sie. (Ihre Mittelgruppenlehrer/innen)
Liebe Eltern, wir laden Sie herzlich zur ersten Elternversammlung der Obergruppen am 09.09.2010 um 19.00 Uhr ins Haus 4 ein. Zunächst werden wir den
Eltern der 7. bis 9. Jahrgänge im Atrium unseres Hauses für diese Stammgruppen
zutreffende Informationen zukommen lassen, bevor dann die einzelnen Elternversammlungen in den jeweiligen Stammgruppenräumen stattfinden. Die Eltern des
10. Jahrganges beginnen gleich in der Stammgruppe. Auf eine rege Teilnahme
hoffend, freuen wir uns auf Sie! (Ihre Obergruppenlehrer/Innen)
Schulfest
Wir Eltern laden die Lehrer(innen) und Mitarbeiter(innen) der Evangelischen Schule
als Dank für die geleistete Arbeit ein!
Wann?
am 18.09.2010 um 19.00 Uhr
Wo?
Aula und Garten des Schulhauses 4 (Neustrelitzer Straße)
Country-Lifemusik mit Countryx, Wildschwein am Spieß, freie Getränke, Tombola
fatale, Line-Dance und noch mehr
Eintritt im Vorverkauf: 20,- € pro Person / Eintritt Abendkasse: 30,- € pro Person
Eintrittskarten werden im Schulbüro verkauft. Der Vorverkauf endet am 10.09.2010.

Gemeinsame Obergruppenveranstaltung
Am 30.09.2010 wollen wir uns zu Spiel und Spaß treffen. Was steht auf dem
Programm? Alle Schüler, die Zeit und Lust haben, treffen sich um 16.00 Uhr am
Haus 4. Wir wollen ein Volleyballturnier veranstalten und danach grillen. Um für alle
Spaß zu garantieren, wird das Turnier im Losverfahren durchgeführt. Bitte meldet
Euch bis zum 24.09.2010 bei Euerm Stammgruppenlehrer an. Wir freuen uns auf
Euch! (A. Uxa)
Matheaufgabe des Monats
Herzlichen Glückwunsch an dieser Stellen noch einmal an unsere Fußballwettkönige
der letzten WM: Marc Bandemer (1.Platz), Anna-Sophie Kerkau (2. Platz) sowie
Katharina Seffner (3. Platz), ihre Fußballkenntnisse, Intuition (oder reines Glück?)
haben sie an die Spitze unserer Wettliste gebracht.
In der Matheaufgabe des Monats August soll es nun aber wieder um echte mathematisch zu lösende Probleme gehen und um die Feriengestaltung von Herrn
Saeger.
Familie Saeger hatte in den Sommerferien eine Yacht gemietet und startete zu einer
Mittelmeerkreuzfahrt. An Bord war ausreichend Nahrung und auch ein gewisser
Wasservorrat. Für Herrn Saeger allein hätte das Trinkwasser 9 Tage gereicht. Für
Frau Saeger allein hätte das Trinkwasser 12 Tage gereicht. Für den Sohn der
Familie allein hätte das Trinkwasser 18 Tage gereicht. Natürlich hat Familie Saeger
die Kreuzfahrt gemeinsam unternommen, wie viele Tage hat das Trinkwasser für
alle gereicht?
Eure Antworten mit Begründung schickt ihr bitte an aufgabedesmonats@evs-nb.de.
Der Gewinner wird im nächsten Monat auf der Homepage veröffentlicht. Viel Spaß
und Geduld beim Ausprobieren! (D. Hilscher)
Herzlichen Dank…
… an das Staatliche Amt für Umwelt Neubrandenburg, welches uns unmittelbar vor
den Sommerferien 16 gebrauchte PC und Flachbildschirme zur Verfügung stellte!
Damit kann die PC-Technik in den Unter- und Mittelgruppen erneuert und ergänzt
werden, wodurch sich die Arbeitsbedingungen dort erheblich verbessern. (M.
Seffner)
Öffnungszeiten Schulbüros:
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Neustrelitzer Straße
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Frau Drescher-Lutz

Frau Müller
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07.30 – 12.30 Uhr
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07.30 – 12.30 Uhr
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07.00 – 14.00 Uhr
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07.00 – 14.00 Uhr
07.00 – 12.30 Uhr
07.00 – 12.30 Uhr

13.00 – 15.30 Uhr
13.00 – 15.30 Uhr
13.00 – 15.00 Uhr

Informationen des Fördervereins
In diesem Jahr haben wir eine liebgewordene Tradition wieder aufgegriffen. Am
letzten Ferientag hat der Förderverein zum Abschluss der Schulvorbereitungswoche
wieder für alle Lehrerinnen und Lehrer ein kleines Grillfest veranstaltet. Dabei hatten
alle Gelegenheit vor dem Schulanfang noch mal richtig Kraft zu tanken. Auch an
unsere neuen Erstklässler haben wir natürlich wieder gedacht. Wie auch die neuen
Quereinsteiger bekommen Sie in den ersten Schultagen ein kleines WillkommensPräsent, welches wir aus unseren Marketingartikeln zusammengestellt haben.
Übrigens hat der Förderverein jetzt auch eine eigene eMail-Adresse: Unter
foerderverein@evs-nb.de können Sie uns jetzt direkt erreichen. Für Fragen und
Anregungen stehen wir da gerne zur Verfügung. Und für unsere Mitglieder noch eine
kurze Vorabinfo. Für den Zeitraum September oder Oktober planen wir unsere
nächste Mitgliederversammlung. Nähere Informationen dazu erhalten Sie rechtzeitig
im Vorfeld. (U. Becker)
Fr. Normann und das Fundraising informieren:
Aktuelle Unterstützer
Für die großzügige Unterstützung unserer Schule bedanken wir uns ganz herzlich
bei:
Fr. Henniges,
Für die Hilfe beim ersten Arbeitseinsatz (im Frühjahr 2010)
Hr. Becker, Fr.
im Rahmen der Schulhofsanierung in der Schulstraße
Panner
(Ausfahren und Verteilen von Mulch auf dem neuen
Teilstück hinter Haus 2).
Hr. Stejskal, Hr.
Für die Unterstützung beim zweiten und dritten
Giesbert,
Arbeitseinsatz (im Sommer 2010) im Rahmen der
Fr. Gniffke, Hr.
Schulhofsanierung in der Schulstraße. An zwei
Dolgner, Fr.
aufeinanderfolgenden Sonnabenden wurde an der alten
Lückverwitterten Grundstücksmauer der lose Putz abgeschlagen,
Oppermann,
freie Stellen ausgebessert und große Teile neu verputzt. Wir
Fr. Normann
danken auch für die zur Verfügung gestellte großzügige und
leckere(!) Verpflegung bei diesen Einsätzen.
Fr. Gremske
Wir danken ihr ganz herzlich für ihren engagierten
Arbeitseinsatz (im Sommer 2010) bei der Fertigstellung der
Grundstücksmauer. Im Alleingang bestritt sie das Streichen
der ca. 30 m langen Mauer mit frischer Farbe im passenden
Schulfarbton!
Hr. MeierFür die leitende Planung der
Schomburg
Schulhofsanierungsmaßnahmen in der Schulstraße, die
fachliche Begleitung und die Koordination dieser
Maßnahmen im vergangenen Schuljahr.
Gustav-AdolfFür die Unterstützung der Schulprojekte durch einen Betrag
Werk e.V.
von weiteren 1.500,- € (im Juli 2010).
(Waren/Leipzig)

Spendeninternetseite in neuem Erscheinungsbild:
Über die Sommerferien wurde die Spendeninternetseite der Schule unter
www.evas-spendenaufruf.de neu strukturiert. Diese Internetseite wurde einst mit
dem Beginn der Arbeiten am Schulerweiterungsbau ins Leben gerufen, um auf
diesem Wege Unterstützung für die Bauaktivitäten einzuwerben. Mit Ende des
Schuljahres 2009/10 wurde nun die Arbeiten am neuen Schulkomplex in der
Neustrelitzer Straße kom-plett abgeschlossen. D.h. neben dem Gebäude als
solchem, sind nun auch die Außenanlagen, beste-hend aus Vorplatz mit
Fahrradständern und Basketballanlage, mit Sportareal und Schulgärten fertiggestellt. Während der gesamten Bauzeit hatte die Spendeninternetseite diese
Maßnahmen begleitet, dokumentiert und aufgezeigt, wo und wie weitere
Unterstützung für dieses Projekt notwendig ist.
Mit dem neuen Schuljahr 2010/11 und nach Fertigstellung des Erweiterungsbaus,
wird die Spenden-internetseite nun alle aktuellen Projekte der Schule, für die
Unterstützung benötigt wird, vorstellen, beschreiben, deren Fortgang begleiten und
auch hier aufzeigen, wo Hilfe gebraucht wird. Daneben werden auch geplante
Projekte in der Zukunft vorgestellt. Die komplette Dokumentation des Schulerweiterungsbaus ist dabei unter den abgeschlossenen Projekten zu finden. Wie gewohnt
auch, informiert Sie die Internetseite über vergangene sowie aktuelle
Spendenaktionen und deren Erfolge, Sie finden hier ein Pressearchiv sowie
weiterführende Informationen zum Thema Spende/Sponsoring sowie eine Auflistung
all jener, die die Schule in der jüngsten Vergangenheit in diesem Bereich unterstützt
haben. Auch EVAs Lädchen steht Ihnen mit verschiedenen Möglichkeiten zur
Verfügung – hier finden Sie Fanartikel zur Schule, die Quadratmeterpatenschaft (die
für die Schulhofsanierung in der Schulstraße auch in diesem Schuljahr fortbesteht)
und die Rubrik „Allerlei aus zweiter Hand“, mit der die Schule nach Artikeln sucht,
die sie für ihre Arbeit und Projekte benötigt und die auch gerne schon gebraucht
sein können.
Abschließender Dank:
Der Schulerweiterungsbau mit allen Außenanlagen ist nun fertig! Von daher sei
an dieser Stelle noch einmal ein Dank an jene gerichtet, die sich im vergangenen
Schuljahr v.a. bei der Gestaltung der Außenanlagen (u.a. Sportareal, Schulgärten.
Grünflächen) hier vielfältig eingebracht haben: An die Schüler und Lehrer (z.B. des
Wahlpflichtkurses „Gartengestaltung“), die Eltern (beim Arbeitseinsatz im September
2009 und für das zur Verfügung stellen von Pflanzen), an die Spender und
Sponsoren (im Rahmen der Aktion „EVA macht grün“ – Die
Quadratmeterpatenschaft) sowie an den BUND Neubrandenburg (für die
Mitgestaltung der Schulgärten)! Damit ist ein großes und ehrgeiziges Projekt zum
Abschluss gekommen. Herzlichen Dank!

