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Liebe Eltern der MBO,

Liebe MBO-Eltern,
als ich vor einem Jahr meinen Weihnachtsgruß an Sie schrieb, habe ich nicht einmal
ansatzweise daran gedacht, dass wir Ende 2021 noch immer mitten in der Pandemie
stecken und dass ganz aktuell sogar eine neue, noch ansteckendere Virusvariante
im Umlauf ist. Der Schulalltag wird also weiterhin von Hygienemaßnahmen und
Testungen bestimmt sein. Ganz wichtig ist mir zu sagen: Auch wenn es sicherlich
einige - sehr wenige - Ausnahmen gibt: Unsere Schüler*innen halten sich mit großer
Disziplin an die Hygienemaßnahmen und die Testpflicht, das ist wirklich vorbildlich!
Dafür allen meinen großen Dank!
Auch wenn Corona uns fest in der Hand hatte und weiterhin hat, gab es in diesem
Halbjahr einige sehr schöne Veranstaltungen:
Im September fanden die Klassenfahrten des 8. und 10. Jahrgangs statt, im Oktober
dann die Oberstufen-Surffahrt. Alle Kolleg*innen, die daran beteiligt waren, haben
einhellig berichtet, wie wichtig diese Fahrten für unsere Schüler*innen waren. Das,
was im Lockdown und der Zeit des Hybridunterrichts (Unterricht nur in Teilgruppen)
so sehr vermisst wurde, nämlich gemeinsam etwas zu unternehmen, konnte endlich
wieder erlebt werden. (Meinen Dank an alle Klassenlehrer*innen des 8. und 10.
Jahrgangs sowie an Herrn Meinhart)
Einen großen Fortschritt hat die Begabungsförderung an der MBO erfahren: Im
MINT-Bereich haben wir hier drei anspruchsvolle Angebote, die zum Teil als
Drehtürmodell organsiert sind: Die Schüler*innen verlassen für eine Doppelstunde
ihren Regelunterricht und arbeiten stattdessen im Labor. Ich empfehle Ihnen sehr
einen Blick auf die Homepage.

Unter dem Link https://martin-buber-oberschule.de/mint-website/ finden Sie weitere
Informationen. (Meinen Dank an Herrn Schäffner, Herrn Dr. Kröner, Herrn Kastsian
und Frau Enzenroß)
Auch in Musik gab es ein breites Begabungs-Angebot, hier in Form von
Wochenendseminaren organisiert: ein Workshop zum Thema “Song-Writing” sowie
Workshops zu den Bereichen Gesang, Solo-Gitarre und Schlagzeug. Zu diesen
Workshops konnten wir unter anderem die Gesangslehrerin Elena Razi, die u.a. als
Vocal-Coach für die Rap- und Hiphop-Band “K.I.Z.” arbeitet, sowie den Schlagzeuger
Tim Neuhaus einladen, der als Drummer von Cluseo auf den großen Bühnen in
Deutschland spielt. (Meinen Dank an Herrn Hübner)
Neu in der Begabungsförderung ist der Bereich Schreiben. Hier konnten wir den
Drehbuchautor Marc Meier für einen zweitägigen Workshop gewinnen. (Meinen Dank
an Herrn Vanell)
Auch die Sportler waren wieder sehr aktiv: Unsere vielen sportbegeisterten und v.a.
sporttalentierten Schüler*innen haben am Staffeltag, am Crosslauf, an Fußball- und
an Basketballturnieren teilgenommen und dabei hier beachtliche Erfolge erzielt.
(Meinen Dank an Frau Silhavy, Herrn Wimberg, Herrn Pflanz, Herrn Buddecke, Herrn
Rust und Herrn Mücke)
Kurz vor den Wahlen fand an der MBO, organisiert vom Leistungskurs Politik (13),
das Politikergespräch statt. Unter strengen Hygieneauflagen konnten die Schüler*innen des 12. und 13. Jahrgangs nicht nur die Positionen der Politiker kennenlernen,
sondern sich auch selbst an der Diskussion beteiligen. Unter anderem waren der
(jetzt ehemalige) Bürgermeister von Spandau, Herr Kleebank (SPD) und der CDUPolitiker Joe Chialo (Mitglied im Kompetenzteam von Armin Laschet) zu Gast.
Umrahmt war dieser Termin von den sogenannten Juniorwahlen, bei denen die
Schüler*innen ihre Stimmen abgeben konnten. (Meinen Dank an Herrn Böttcher und
den Fachbereich Gesellschaftswissenschaften)
Ein besonders Event war der “Innotruck”, der für zwei Tage vor der MBO stand.
Dieser Truck ist ein Angebot des Bundesministeriums für Bildung. Ausgewählte
Kurse (mehr war leider nicht möglich) konnten den Innotruck besuchen und sich dort
über Zukunftstechnologien informieren. (Meinen Dank an Frau Corleisen und Herrn
Schäffner)
Ein besonderes Merkmal unserer Schule sind sicherlich die vielen Musikabende, - sie
alle konnten in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden. Dennoch haben
zumindest die Musikleistungskurse des 12. und 13. Jahrgangs ein Werkstattkonzert
geben können: Vor einem kleineren Publikum (etwa 100 Gäste) heben beide Kurse
ein sehr schönes, vielfältiges klassisches Programm angeboten. Gerade weil es das
einzige Konzert in diesem Halbjahr war, herrschte eine sehr schöne, fast sentimentale Stimmung an diesem Abend. (Meinen Dank an Frau Köhle und Herrn Dr.
Fanselau)

Eine ebenso große Rolle spielt an der MBO die Kunst. In jedem Jahr findet die “Art in
Buber” statt - eine Kunstausstellung, bei der die Kunstkurse ihre Werke zeigen. Auch
diese Veranstaltung konnte pandemiebedingt nicht stattfinden. Stattdessen haben
die Künstler ihre Werke online präsentiert. Dieses Angebot besteht weiterhin und ich
empfehle Ihnen sehr, sich die großartigen Werke unserer Schüler*innen anzusehen:
https://martin-buber-oberschule.de/digitale-kunstaustellung-art-in-buber/ (Meinen
Dank an Frau Williams und den Fachbereich Kunst)
Und jetzt, kurz vor Weihnachten, konnten wir uns über einen Theaterabend freuen:
Der Theater-Grundkurs des 13. Jahrgangs hat an zwei Abenden, selbstverständlich
unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen, sein Stück “BLUE” aufgeführt. Die
Gruppe hatte sich zuvor über längere Zeit mit dem Thema “Künstliche Intelligenz”
auseinandergesetzt und daraus ein beeindruckendes Theaterstück entwickelt.
(Meinen Dank an Herrn Deumlich)
Liebe Eltern, für Sie, für die Schüler*innen, für die Lehrer*innen, die Schulsozialarbeiter*innen, für das Sekretariat, die Hausmeister*innen und für unser Schulleitungsteam stellt die Pandemie eine sehr große Herausforderung dar, die wir
irgendwie meistern müssen - und meistern werden. Wir als MBO und ich als
Schulleiter werden alles daransetzen, dass wir einen weitgehend “normalen”
Schulalltag herstellen können - das verspreche ich Ihnen gerne.
Wie immer empfehle ich Ihnen einen Blick auf unsere Homepage, die
ständig aktualisiert wird und über viele Schulaktivitäten informiert.
Ich freue ich mich auf die weitere erfolgreiche und harmonische
Zusammenarbeit!

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich erholsame Tage, ein friedliches Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022!
Mit besten Grüßen
Ihr

Holger Thießen
Schulleiter

