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Diary Dates

Willkommen, liebe Leserinnen und Leser zum 1. Voyager 2015_2016

Infoabende
02.11.2015
30.11.2015
08.02.2016
07.03.2016
04.04.2016
09.05.2016

Tag der offenen Tür
22.01.2016

Wichtige Termine
03.11.15 Elternsprechtag
09.11.15 Klassenarbeit K9 SPA
10.11.15 Klassenarbeit K7 DE
11.11.15 Klassenarbeit K8 DE
12.11.15 TU Green Day
30.11.15 Klassenarbeit K8 MU
30.11.15 Klassenarbeit K9/10 DE

Wir sind erfreut, euch unsere neuen Schulreporter vorstellen zu dürfen. Wundert euch
nicht, wenn ihr des Öfteren mal um ein Foto oder auch Interview gebeten werdet.
Wenn es etwas Spannendes im Galileo gibt, werden wir als erstes vor Ort sein. Wenn
ihr etwas bekannt geben möchtet oder einen Artikel schreiben wollt, der veröffentlicht
werden soll, so wendet euch vertrauensvoll an die Schulreporter.

Unsere neuen Schulreporter sind Lukas Abraham, Milas Bischoff, Justus Blumenberg
und Sebastian Kregielski. Sie werden fachmännisch unterstützt von Zoe PoetzschHeffter, Malte Unger, Damien Heese und Barbara Klietz.
Nun möchten sich jedoch unsere Reporter auch gerne bei euch kurz persönlich
vorstellen. Noch einmal ein herzliches Willkommen im neuen Schuljahr und wir freuen
uns auf eine spannende Zusammenarbeit mit euch.

Wissensrätsel
Welche Kleidung Schützt vor
Blitzen?
[_]
[_]
[_]
[_]

A) Regenmantel
B) Gummianzug
C) Ritterrüstung
D) Nichts

Wie groß sind die Sonnenflecken
durchschnittlich?
[_] A) So groß wie Deutschland
[_] B) So groß wie Europa
[_] C) So groß wie eine Ameise
[_] D) Doppelt so groß wie die
Erde

Liebe Leser,
Beiträge sowie Vorschläge für Beiträge in
künftigen Ausgaben sind immer herzlich
willkommen!
Ihre Voyager Redaktion
Lukas Abraham
Milas Bischoff
Justus Blumenberg
Sebastian Kregielski

Kont@kt:
Zoe Poetzsch-Heffter
E-Mail: zoe.p-h@live.de
Malte Unger
E-Mail: malte.unger@icloud.com
Galileo Gymnasium
Barbara Klietz
E-Mail: info@galileo-gymnasium.de

Ich bin Justus und 12 Jahre alt und
wurde in Berlin geboren. Nun lebe
ich in Mahlow, einem Dorf südlich
von Berlin. Auf die Schule ist
meine
Mutter
aufmerksam
geworden, weil sie Informationen
von
einem
Hochbegabtenkurs
bekommen hat. Im Moment gefällt
es mir (noch☺) ziemlich gut auf
der Schule.

VOYAGER
Schülerreportage
Unsere ersten Wochen am Galileo Gymnasium (Eindrücke von den Reportern)
Im Musikinstrumenten-Museum
Im Musikinstrumenten-Museum haben wir eine Menge alter Instrumente kennengelernt, die mir bis dahin
unbekannt und daher sehr interessant waren. Der Museumsführer konnte sogar eine Kinoorgel spielen, obwohl
das sehr schwer ist. Nach der Führung hatten wir einen Kurs über Klänge und Töne, das war für mich aber eher
uninteressant.

Das war ihr rasender Reporter Milas Bischoff!

Bildungsfahrt 7/8 Klasse
Tageshighlights: Kunstprojekt mit dem Gewinner „Meeresblick“ und als Preis gab es Kakor Havreflarn (leckere
Kekse nach schwedischem Rezept), die dann alle gleich verspeist haben. Am Abend hat Herr Reisch gruselige
Geschichten erzählt. Die Seminare haben sich als lehrreich und interessant erwiesen und haben dem einen oder
anderem sehr geholfen. Das Hauptprojekt der Seminare war ein Kurzvortrag, wo jeder etwas Gutes geleistet hat.
Jeden Tag gab es ein sehr spannendes Tischtennisturnier, wobei jeden Tag verschiedene Teams gebildet wurden.
Autor: Sebastian Kregielski

Ich bin neu an diesem Gymnasium und sehr begeistert. Es gibt viele Vorteile, die einem nach kurzer Zeit
auffallen. Zum Beispiel, dass wir viele Ausflüge machen. Bereits am zweiten Tag machten wir einen Ausflug
mit Draisinen. Es war eine gute Fahrt zum Kennenlernen. Schon Tage danach gingen wir auf eine kleine
Bildungsreise mit der 8. Klasse. Ich fand die Bildungsreise sehr gut, weil 7. und 8. Klasse sich besser
kennenlernen konnten. Wir arbeiteten an verschiedenen und interessanten Projekten. Zum Beispiel bauten wir
Kunstobjekte aus Naturmaterial wie z.B. Ästen. Wir lernten auch unseren Lerntypen kennen, was sehr hilfreich
sein kann. Noch in der gleichen Woche machten wir einen Ausflug in das Musikmuseum. Es waren sehr
interessante Instrumente verschiedenster Arten zu sehen. Besonders begeistert war ich von der Kinoorgel. Es
war eine riesige Orgel, die die verschiedensten Töne spielen kann, z.B. sogar Vogelgesang. Der Unterricht hier
gefällt mir auch sehr gut, es wird geguckt, ob alle Schüler mitkommen, dass der Stoff nicht total langweilig
rübergebracht wird, also alles in allem bin ich total zufrieden mit diesem Gymnasium.
Autor: Lukas Abraham 7. Klasse
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Vorstellung unseres Infoabends
Wir starten wieder unsere Infoabende! Wer sie von euch noch nicht kennt, ist recht herzlich eingeladen, uns
hier besuchen zu kommen. Wir freuen uns immer auf Schülerinnen, Schüler und Eltern, die Zoe und Malte bei
ihrer Präsentation tatkräftig unterstützen.
Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Infoabend. Geschrieben von Zoe Poetzsch-Heffter:
Wie in jedem Schuljahr stellen wir unsere Schule am Infoabend vor. In diesem Jahr übernehmen Malte, Zoe
und Laura die Präsentation. An den Infoabenden, berichten wir über unser Schulleben und allgemein über
unsere Schule. Laura und Malte sind schon erfahrene Hasen auf diesem Gebiet, da sie letztes Jahr bereits den
Infoabend zusammen geleitet haben. Auch Schüler, die nicht vorne stehen, präsentieren unsere Schule, indem
sie uns tatkräftig unterstützen. Am Montag, den 05. Oktober 2015 war unser erster Infoabend in diesem
Schuljahr. Unsere Schulleiterin, Katja Gerstenmaier, hat mit einer Einleitung die Gäste begrüßt und dann an
uns übergeben. Die Präsentation wurde vorher aktualisiert und auf den neusten Standard gebracht. Im
Anschluss an die Präsentation wurden die Gäste durch unsere Räumlichkeiten geführt, wo angeregt viele
Fragen gestellt wurden. Die Schulleitung mit unserer Schülerschaft und unseren Eltern stehen dann immer zur
Verfügung. Hier ist es auch für uns mal ganz interessant, was Eltern und Schüler alles so für Fragen stellen und
wie gut wir dann unsere Schule kennen und erläutern können. Für uns ist der Infoabend sehr wichtig, weil wir
unsere Schule vorstellen. Es hat mir trotz großer Aufregung sehr viel Spaß gemacht.
Lustig fand ich, dass ich dieses Mal nicht zum Kuchen backen kam (das habe ich das ganze letzte Jahr getan)
und erstmalig wurde das Buffet für die Gäste von keinem angerührt. Ohne selbstgebackenen Kuchen scheint
keiner den Appetit nach Kaffee und Erfrischungsgetränken zu verspüren.
Also, solltet ihr Lust und Laune haben, euch aktiv mit an dem Infoabend zu beteiligen, so freuen wir uns auf
jegliche Unterstützung. Sei es Kuchen backen, Schulmaterial zum Vorzeigen präsentieren oder gar mit vor Ort
sein.

