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11. September 2017
Liebe Eltern der MBO,
ich begrüße Sie herzlich zum Schuljahr 2017/18. Ich wünsche allen an der Schule
Beteiligten eine gesunde und erfolgreiche Zeit!
Was liegt in diesem ersten Halbjahr an?
Insgesamt ist es aufgrund der so spät liegenden Sommerferien ein sehr kurzes
Halbjahr. Ihre Kinder werden dies vor allem daran merken, dass die Klassenarbeiten
eng getaktet sind.
Am 4. September haben wir unsere neuen 7. Klassen begrüßt. Sie haben wieder drei
Einführungstage bei ihren Klassenlehrern erlebt, um unsere Schule und vor allem ihre
Mitschüler*innen besser kennenzulernen.
Einen absoluten Höhepunkt wird unsere Schule am 5. Oktober (19.00 Uhr) erleben:
Im Rahmen des Projekts "Jugend dirigiert" spielt die Junge Philharmonie Berlin, ein
herausragendes Orchester, auf unserer MBO -Bühne. Der erste Konzertteil, Camille
Saint-Saëns "Karneval der Tiere", wird dabei von Schüler*innen unser Schule dirigiert.
Wir sind sehr stolz darauf, dass die MBO die einzige Schule Berlins (evtl. sogar
Deutschlands) ist, in der Schüler*innen die Möglichkeit haben, das Dirigieren zu
erlernen. Des Weiteren stehen auf dem Programm: Igor Strawinskys Konzert Es-Dur
„Dumbarton Oaks“ und Jacques Iberts „Divertissement“. Diese beiden Konzerte werden
von Musashi Baba dirigiert. Karten (8 €, erm. 5 €) können ab sofort über unser
Sekretariat bestellt werden.
Am 8. November folgt dann „Art in Buber“, zu der ich Sie gerne einladen möchte.
Diese Veranstaltung – eine umfassende Ausstellung künstlerischer Arbeiten unserer
Schüler*innen - ist schon lange fester Bestandteil unseres Jahresprogramms. Das
Thema der diesjährigen Ausstellung wird „Främmt“ sein (es handelt sich nicht um einen
Rechtschreibfehler ).
Am 9. November wird unser Oberstufenchor im Rahmen der musikpädagogischen
Tage im FEZ (Wuhlheide) als einer von zwei Berliner Schulchören auftreten. Das ist
eine große Anerkennung der Chorarbeit an der MBO.
Am 11. November findet unserer „Tag der offen Tür“ statt (10.00 bis 13.00 Uhr). Wie
Sie aus eigener Erfahrung wissen, ist das ein sehr wichtiger Tag für unsere Schule.
Auch in diesem Jahr werden wir wieder auf die Hilfe der Eltern angewiesen sein. Wenn
sie Interesse haben, uns zu unterstützen, besprechen Sie das bitte mit den
Elternsprechern Ihrer Klassen.

Am 21. und 23. November ist die Schulinspektion im Haus. Diese Situation ist für uns
einerseits aufregend, anderseits ist aber wichtig, mal von außen eine professionelle
Rückmeldung zu bekommen. Ich glaube zwar, dass wir an der MBO insgesamt recht
gute Arbeit machen, dennoch gibt es sicherlich - wie an jeder Schule – Bereiche, in
denen wir uns verbessern müssen (und wollen!).
Gern lade ich Sie auch zu „MBO rockt“ am 24. November ein (ab 18.00 Uhr). Bei
dieser Veranstaltung treten verschiedene Bands unserer Schule auf, darunter JamPax,
Turn Accident, Beyond The Limit und Aunt Sally.
Auch der naturwissenschaftlich-mathematische Abend, den es im letzten Schuljahr
zum ersten Mal gegeben hat, wird wieder stattfinden. Am 7. Dezember können Sie
erleben, womit sich unsere Schüler*innen in den naturwissenschaftlich-mathematischen
Fächern beschäftigen und was sie gelernt haben. Selbstverständlich werden auch Sie
die Möglichkeit haben, Experimente und Beobachtungen durchzuführen.
Wer von Ihnen mal in der Schule ist, sollte einen Blick in unseren schönen, aber in den
letzten Jahren etwas vernachlässigten Innen-Garten werfen. Nachdem eine Gruppe
von Eltern hier mit einem Gartenarbeitstag den ersten Anstoß gegeben hatte, gibt es
jetzt eine Garteninitiative, die von Frau Mai-Braun und Frau Frauenhofer geleitet wird.
Mehrere Lehrer*innen haben bereits mit ihren Biologie-Kursen im Garten gearbeitet.
Vielen Dank!
Hinweisen möchte ich an dieser Stelle natürlich gern auf die Elternseminare, die - wie
schon sehr erfolgreich im letzten Schuljahr – zu verschiedenen Themen angeboten
werden (Pubertät, neue Medien, Mobbing, Lernen etc.). Über die Termine werden Sie
gesondert informiert.
Für die Oberstufenschüler*innen wird es in diesem Schuljahr ein neues Angebot geben,
die sogenannten „Tischgespräche“. Ich werde ehemalige Schüler*innen einladen, die
sich im Studium oder in der Ausbildung befinden. In lockerer Runde, eben in „Tischgesprächen“, können interessierte Oberstufenschüler*innen sich bei ihnen über das
Studium, Studentenleben oder den Ausbildungsverlauf informieren.
Gespannt dürfen wir sein, wie es mit den Renovierungsarbeiten weitergeht.
Versprochen wurde uns, dass die Toiletten im E- und G-Trackt in Angriff genommen
werden.
Wie Sie sehen, tut sich einiges an der MBO!

Ich freue mich sehr auf eine gute Zusammenarbeit und verbleibe
mit besten Grüßen

H. Thießen
- Schulleitung -

