
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

   Elternbrief Dezember 2017 



Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde, 
 
im Gottesdienst zum 2. Advent hat die Kinderkantorei gemeinsam mit uns mit Über-
zeugung gesungen „Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen: Fürchtet euch nicht.“ 
Wir sind jetzt gut in der Adventszeit angekommen. Unser Kantor Herr Noack trägt die 
Botschaft der Weihnachtszeit in unsere Herzen, sei es mit der Evi-Juniorkantorei 
oder, gemeinsam mit Frau Döring, durch das Krippenmusical. 
 
Frau Drefahl präsentierte mit ihrer Theater-AG des Jahrgangs 7 das Adventsspiel am 
ersten Adventssamstag in der Klosterkirche. Mit Liebe, Witz und Schwung erzählten 
die fünfzehn Schülerinnen und Schüler in sechs anrührenden Szenen der Gemeinde 
die Geschichte einer Familie, die erst in der Ferne wieder ganz zu sich selbst findet.  
 
Am vergangenen Sonntag hat der Kammerchor unter der Leitung von Frau Voge in 
der Pfarrkirche bei der diesjährigen Adventsgala der Chöre seine stimmungsvollen 
und besinnlichen Adventslieder präsentiert. Mit stehenden Ovationen bedankte sich 
das Publikum bei allen Chören und dem Bläserquintett unter der Leitung von Herrn 
Bölk. 
 
Nicht genug: Das Schülercafé Tasca hat drei Tage lang einen Weihnachtsmarkt un-
ter dem Motto: „Weihnachtsmarkt über den Dächern der Stadt“ auf dem Dach des 
Cafés organisiert. Es konnten fair gehandelte Waren, Schmuck, Handarbeit und an-
dere Weihnachtgeschenke erstanden werden oder man hat sich bei Glühwein und 
Essen erwärmt. Schon zur Tradition geworden sind in dieser Zeit die kulturellen Bei-
träge um 19:00 Uhr. So waren die Impro-AG, die Chöre und Ensembles unserer 
Schule sowie die Band retarded wieder zu Gast. 
 
Wer vom Improvisationstheater und den Chören noch nicht genug gesehen und ge-
hört hat, den möchte ich zu folgenden Veranstaltungen herzlich einladen: 
 
Am 15. Dezember um 19:00 Uhr singen der Kammerchor und der Chorus Mirus ihr 
traditionelles Adventskonzert in der Klosterkirche. Gemeinsam mit dem Orchester 
der Kreismusikschule unter der Leitung von Herrn Bölk möchten wir Sie in das dritte 
Adventswochenende musikalisch einstimmen. 
 
Am 18. Dezember feiert das Improtheater der Schule, ImproVision, das Fest auf sei-
ne ganz besondere Art. Im geschmückten Atelierhaus werden ab 18:30 Uhr weih-
nachtliche Getränke und kleine Leckereien angeboten. Um 19:00 Uhr laden dann die 
Impros zur Großen Impro-Weihnachtsgala ein. In der Show für die ganze Familie 
stellen die Zuschauer Aufgaben, die dann die Spieler auf der Bühne spontan lösen 
müssen. Herzerwärmend, wie es zur Weihnachtszeit sein sollte. Danach wird weiter-
gefeiert. 
 
Für Künstler, egal welcher Art, ist der Applaus der größte Verdienst – so sagt man. 
Kommen Sie also gern zu den Veranstaltungen und honorieren Sie die Mühen und 
Anstrengungen der Schülerinnen und Schüler, die zum guten Gelingen beitragen, mit 
Ihrer Anwesenheit und Ihrem Applaus.   
 
Wer musikalisch den Abschluss genossen hat oder leider nicht die Möglichkeit hatte, 
eine Veranstaltung zu besuchen, kann sich gleich zu Beginn des neuen Jahres auf 
einen weiteren Höhepunkt freuen. So singt der Kammerchor unserer Schule gemein-
sam mit der Kantorei am 06. Januar 2018 das Weihnachtsoratorium mit den Kanta-
ten 4 – 6 in der Pfarrkirche. 
 
 
 



Auch sportlich ging es im Advent wieder zu. Traditionell fand am 6. Dezember nun 
schon zum 23. Mal der Nikolauslauf unserer Schule statt. Sowohl der Grundschullauf 
über 15 Minuten als auch der Hauptlauf über 30 Minuten erfreuen sich nach wie vor 
großer Beliebtheit. Sogar so beliebt, dass Thea Jerke aus der 11. Jahrgangsstufe 
seit der 13. Auflage des Laufes (2007) jedes Jahr dabei war. Das ist eine bisher un-
erreichte Häufigkeit! Insgesamt traten bei beiden Läufen fast 200 Teilnehmer an, 
auch das ein Rekord! Der 12. Jahrgang stattete das Catering aus, der 11. Jahrgang 
war als Rundenzähler im Einsatz und sehr viele Eltern waren dabei, um ihre Kinder 
anzufeuern. Eine tolle Veranstaltung, die trotz „ihres hohen Alters“ jung geblieben ist. 
 
Wie der Nikolauslauf gehört auch die „Ballnacht der Männer“, ausgetragen am 17. 
November, zum festen Bestandteil des Schuljahres. In diesem Jahr konnten acht 
Teams aus Neuruppin und der Region begrüßt werden. Am Ende standen sich die 
beiden spielstärksten Mannschaften des Abends im Finale gegenüber: Das Team 
der Stadtwerke Neuruppin traf auf das EVI-Team des 12. Jahrgangs. Das erste Ge-
gentor im Turnier für die SWN-Kicker war gleichzeitig der Siegtreffer für unsere EVI-
Jungs. Unter dem Hallendach des Sportcenters präsentierten sich aber nicht nur jun-
ge Nachwuchsspieler, auch die Spieler der beiden Ehemaligenteams vom Karl-
Friedrich-Schinkel-Gymnasium und vom EVI bereicherten das Turnier. 
 
In diesem Jahr nahmen zwei Leichtathletikteams unserer Schule am Hallensportfest 
in Berlin-Hohenschönhausen teil - mittlerweile für unsere Sportler schon ein 
dezemberlicher Klassiker. Die Mädchen und Jungen der Jahrgänge 1999 bis 2003 
schlugen sich im Vergleich mit 12 weiteren Berliner Schulen erstklassig. Die Jungen 
konnten ihren Sieg aus dem vergangenen Jahr leider nicht verteidigen, jedoch reich-
te es für den silbernen Rang. Herausragend dabei die Weitsprungleistung von Tien 
Dat Nguyen aus dem 11. Jahrgang, der seinen Wettkampf mit 6,31 m klar gewann. 
Die Mädchenmannschaft belegte wiederum den 2. Platz. Die beiden hervorragenden 
Platzierungen deuten auf eine erfolgreiche Hallensaison hin und machen Hoffnung 
auf einen ebensolchen Leichtathletiksommer.    
 
Am 01. Dezember fand eine Vernissage zum Thema „Frida Kahlo“ im JFZ in Neu-
ruppin statt. Diese Kunstaustellung wurde vom Spanischkurs des Jahrgangs 12 unter 
der Leitung von Frau del Hierro organisiert. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten 
bereits mehrere Monate an ihren Werken und gestalteten hierzu eine Vielzahl an vi-
suellen Ausstellungsmaterialien wie Collagen, Poster und Fotostrecken. Unter ande-
rem war der Film, gedreht von Sidney Gorgas, eines der Highlights des Abends. 
Auch eine „Foto-Wand“ war vorhanden, an welcher man sich als Frida Kahlo verklei-
den und fotografieren lassen konnte. Das Event wurde von zahlreichen Schülerinnen 
und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie weiteren Gästen besucht. Es war ein 
gelungener, erfolgreicher Abend. 
 
Anlässlich des Luther-Jubiläums hat Marie Noeske-Heisinger sich Gedanken über 
den Zusammenhang „Luther und Naturwissenschaften“ gemacht. Dabei ist ein bein-
druckendes Ergebnis entstanden. Im Flur des Erdgeschosses der neuen Seekaserne 
können Sie ein „Luther-Periodensystem“ bestaunen. Neugierig geworden? Vielleicht 
nehmen Sie sich bei Ihrem nächsten Aufenthalt in der Schule, z.B. am 
Improtheaterabend am 18. Dezember, kurz Zeit, um es sich anzuschauen. 
 
Marie Luise Matzen kann sich über die Auszeichnung „Young Lions Ambassador“ 
des Lions-Club Neuruppin für ihr Engagement in der Schülerfirma Tasca freuen, wo 
sie unter anderem Vorstandsvorsitzende ist. Als Preisgeld erhielt sie 500 Euro, wel-
ches sie für ein Projekt ihrer Wahl nutzen konnte. Marie Luise entschied sich für das 
Uganda-Projekt unserer Schule. In der Partnerschule in Rubona soll ein solarbetrie-
bener Computerfachraum entstehen.  



Dieses anspruchsvolle Projekt wurde vom Rotary-Club Neuruppin als Masterprojekt 
ausgewählt, worauf das Uganda-Team sehr stolz ist. Die Schülerinnen und Schüler 
freuen sich sehr über die Unterstützung und hoffen, dass das Computerkabinett nun 
bald realisiert werden kann. 
 
14 Schülerinnen und Schüler aus den Neuruppiner Schulen waren am Nikolaustag 
zum Wettbewerb in die Kreisbibliothek Neuruppin gekommen. Sie lasen zunächst 
aus ihren eigenen Büchern vor, mussten aber ihr Können auch noch mit einem 
Fremdtext unter Beweis stellen. Merle Wolf aus der Klasse 6a gelang dieses hervor-
ragend und sie erzielte den 2. Platz. Merle ist damit eine Runde weiter und wird das 
EVI im Februar 2018 auf Kreisebene vertreten. 
 
Eine Auszeichnung im Rahmen der Ausschreibung des Ludwig-Leichhardt-Preises 
erhielt Deborah Roßow aus dem 9. Jahrgang für ihre Facharbeit „Wie hat sich das 
Zusammenleben zwischen Aborigines und Siedlern im Laufe der Zeit in Australien 
verändert?“ 
 
Das Projekt Nimm und Gib – Laden „unverblühmt“, Handel ohne Geld – Mittelalter 
oder Zukunft, des ehemaligen Seminarkurses 12 mit Lucy Timm, Leonie Harwardt, 
Linda Falk, Nathalie Covic, Wiebke Heubi, Elisa Mauk und Tim Schwänen haben nun 
drei Schülerinnen des 10. Jahrgangs übernommen. Im Rahmen des Wettbewerbs 
„Verein(t) für gute Schule“ von der Stiftung Bildung deutschlandweit konnte sich das 
Projekt über den ersten Platz freuen. 
 
Beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten zum Thema „Gott und die Welt. 
Religion macht Geschichte“, an dem sich über 5000 Schüler aus dem Land Bran-
denburg beteiligt haben, erzielten Ronja Duppel und Lene Timm mit ihrem Hörbuch 
„Wir – damals“ sowie Cassandra Lück und Julian Dorst mit ihrem eingereichten Bei-
trag „Das Wolga-Tatarische Soldatenheim Wustrau“ einen Landestitel, der am 21. 
September 2017 in der Potsdamer Staatskanzlei verliehen wurde. Am 27. November 
lud die Bildungs- und Jugendministerin Britta Ernst brandenburgische Preisträgerin-
nen und Preisträger zu einem Empfang in die Potsdamer Staatskanzlei ein. 80 Schü-
lerinnen und Schüler, darunter auch unsere Landessieger des Geschichtswettbewer-
bes, wurden geehrt. 
Ministerin Ernst: „Die Schülerwettbewerbe sind in Brandenburg ein etabliertes In-
strument, um Begabung und Talente zu entwickeln und zu fördern – sowohl an der 
Spitze als auch in der Breite. Nicht nur ´Überflieger` sind uns wichtig, wir wollen mög-
lichst viele dabei haben. Im vergangenen Schuljahr waren es mehr als 30.000 Schü-
lerinnen und Schüler. Das freut mich sehr und ich gratuliere den Preisträgerinnen 
und Preisträgern von Herzen!“  
 
Auch ich gratuliere allen unseren diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinnern und 
bedanke mich bei euch und euren Mentoren für das Engagement!   
 
Die vier 7. Klassen arbeiteten im November traditionell zum Thema „Familie und 
Freizeit.“ Ein besonderer Höhepunkt waren die Gottesdienste zum diesjährigen Buß- 
und Bettag in den Gemeinden Buskow, Fehrbellin, Neuruppin und Wittstock, die von 
unseren Schülerinnen und Schülern aus dem 7. Jahrgang, unterstützt durch die Ge-
meindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer, zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen 
und ihrem Klassenlehrer gestaltet wurden. In der Klosterkirche machten sich die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a zum Abschluss der Friedensdekade zum 
Thema „Streiten, aber richtig - Vergebung, Zuhören und die eigenen Bedürfnisse, wie 
auch die der anderen erkennen“ Gedanken. Dabei war „die Umkehr zu Gott“ die 
wichtige Botschaft an die Gemeinde.   
  



Am 12. Dezember fand auf dem Schulhof in der Schifferstraße für die Schülerinnen 
und Schüler der 5. und 6. Klassen das Hoffest statt. Disco, Basteln, Bratwurst, 
Glögg, Musik und Vieles mehr brachte, dem Wetter zum Trotz, allen Besuchern 
Spaß. Im Anschluss konnte der Adventsgottesdienst der Grundschule besucht wer-
den. Frau Plath und Frau Tomaske-Fellenberg bereiteten diesen liebevoll zum Bibel-
vers „Mache dich auf, werde licht! denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des 
HERRN geht auf über dir.“ vor. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von den 
Bläsern der Klassenstufen 2 und 3 unter der Leitung von Herrn Bölk und der Junior-
kantorei unter Leitung von Herrn Noack.    
 
Am 25. November konnten unsere Schülerinnen und Schüler der Bläserklasse 5 mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen der Bläserklassen anderer Schulen auf ihrem ge-
meinsamen Abschlussauftritt in Potsdam zeigen, was sie unter der Leitung von Frau 
Reiske und Frau Schiebold gelernt haben. Ein gewaltiges Orchester hat auch in die-
sem Jahr wieder ein beeindruckendes Konzert gegeben. 
 
 „Liebe Gemeinschaft der Evangelischen Schule Neuruppin, 
ich bin dieses Schuljahr (für ein weiteres Jahr) als „Artist in Residence” im Rahmen 
des Atelier-Stipendiums „Max – Artists in Residence an Grundschulen” als „Artist in 
Residence” als freischaffender bildender Künstler und Kunstvermittelter an Ihrer 
Schule tätig. http://stiftungbrandenburgertor.de/max/#1468419441748-0167b806-
a370 <http://stiftungbrandenburgertor.de/max/#1468419441748-0167b806-a370. 
Ich habe dieses Jahr leider nicht mehr die Unterkunft bei der SFF Stiftung, die ich 
vergangenes Jahr hatte. In meinem Stipendium sind 200 Euro im Monat für eine 
Übernachtungsmöglichkeit in Neuruppin vorgesehen, allerdings kann ich dafür auf 
dem freien Wohnungsmarkt nichts finden. Deshalb frage ich nun in die Runde, ob 
jemand ein freies WG Zimmer, einen Keller, Bauwagen oder sonst einen Unter-
schlupf in Neuruppin oder dem näheren Umraum hat, den ich bis Ende dieses Schul-
jahres für dieses kleine Geld mieten könnte. Das wäre eine große Hilfe, weil es mir 
einiges an Pendelzeit nach Berlin ersparen und lange (hoffentlich kreative) Tage im 
Atelier erlauben würde. Ich wäre für Sie ein unkomplizierter und umgänglicher Mit-
bewohner/(Unter-)Mieter.  
Zur meiner Person: Ich bin 30 Jahre alt, US-Amerikaner. Seit 2007 wohne ich in 
Deutschland. 2014 habe ich mein Studium der Bildendenden Kunst an der Universi-
tät der Künste in Berlin abgeschlossen. Seitdem arbeite ich als freischaffender 
Künstler und Leiter von Kunstkursen. Ich versuche der Welt gelassenen, aber inte-
ressiert zu begegnen. Abgesehen von Kunst sind mir Freundschaft, Humor, Philoso-
phie/Spiritualität, Politik, TV und Musik wichtig.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
David Iselin-Ricketts“ 

Zum fünften Mal seit 2013 fand im Rahmen des Faches „Seminarkurs" der 11. und 
12. Klassen eine Kooperation zwischen der Evangelischen Schule und dem Kurt Tu-
cholsky Literaturmuseum statt. Nachdem drei Projekte jeweils in einer Ausstellung in 
der Museumsabteilung „Archivschaufenster" mündeten (2013, 2014 und 2016) und 
ein Projekt den Film „Kurt - Der Film" (2015) produzierte, sind wir diesmal einen neu-
en Weg gegangen. Die Schülerin Malina Aniol hat seit dem Frühjahr 2017 einen In-
ternet-Blog eingerichtet mit dem Titel „Tucholsky spricht". Sie hat ein eigenes Design 
und eine Struktur entwickelt sowie in mehreren Blog-Einträgen unter den fünf Pseu-
donymen Tucholskys eigene Texte veröffentlicht, die sich mit dem Geist und den 
Themen Tucholskys beschäftigen. Verschaffen Sie sich einen Eindruck unter: 
https://www.tucholsky-spricht.com 
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Mit den Weihnachtsandachten am 20. Dezember 2017 gehen unsere Schülerinnen 
und Schüler, Kolleginnen und Kollegen in die Weihnachtsferien und das neue Jahr 
2018. 
 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen besinnlichen 3. Advent und eine geseg-
nete Weihnacht! 
 
Ihre 
 

 
Anke Bachmann 


