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Voll im Plan 
Haus III nimmt mehr und mehr Gestalt an: Die Fenster werden 
demnächst montiert, der Betonfußboden wird geschliffen, das 
Dach wird jetzt gemacht und der Trockenbauer steht in den 
Startlöchern. Das gibt Hoffnung, dass wir im Sommer ein 
fertiges Haus III bekommen und damit ein nutzbares Physik- 
und Chemiekabinett sowie eine neue Mensa haben. 

Per Drohnenflug in die Schule 
Am 6. Februar 2021 sollten sich, wie in den letzten Jahren 
auch, die Pforten unserer Schule zum Tag der offenen Tür 
öffnen. Doch Corona machte uns einen Strich durch die 
Rechnung. Doch wir fanden digital einen Weg per Video.  
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Dicke Luft? 

Seit einigen Monaten messen 
an unserem Gymnasium CO2-
Messgeräte den Kohlendioxid-
gehalt der Raumluft. Frau 
Andre klärte uns auf: Die 
kleinen Geräte zeigen per 
Ampelsystem die Luftgüte 
an.  Wir Menschen brauchen 
etwa 20 m³ frische Luft pro 
Stunde. Grün, orange und 
nach etwa 20 Minuten konzen-
triertem Arbeiten rot. Jetzt 
sollten die Fenster dringend 
geöffnet werden, bis der Wert 
wieder sinkt. Die Geräte haben 
einen Infrarotsensor mit Lüfter, 
der eine Echtzeitüberwachung 
des Kohlendioxidgehalts der 
Luft anzeigt. Es misst auch die 
T e m p e r a t u r u n d d i e 
Luftfeuchtigkeit. Die rund 70 
Euro teuren Geräte können in 
jedem Unterricht eingesetzt 
werden und bieten sich auch 
für die Überwachung von 
Klausuren an.  

Jonas Mix 

       MÄRZ-NEWSLETTER 
 Neubau | Pandemie | Exklusiv-Interview | Distanzlernen

Panorama: Baufortschritt am Haus III                              

Innenansicht Haus III                     Foto: Julia Hantschel
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Als erstes begrüßte unser Schulleiter Herr Dr. Möller virtuell die 
Zuschauer und hieß alle Gäste willkommen. Die eigentliche 
Führung startete jedoch aus der Luft: Zwei Schüler der zwölften 
Klasse zoomten zum Goethe-Haus per Drohnenflug, wobei 
unser neuer Sportplatz besonders zur Geltung kam. Besichtigte 
Klassenräume, Fachräume, Aula sogar der beschriebene 
Tagesablauf erwecken dadurch den Eindruck als wäre man 
tatsächlich vor Ort gewesen. 

Nicht ohne Stolz präsentierte unser Schulleiter anschließend 
unsere Technik, wie z.B. die IPads oder den Informatikraum. 

Auch ein Einblick in die Sporthallen und das Schiller-Haus mit 
einem Ausflug in den charmanten Musikunterricht von Frau 
Bölter wurde ermöglicht. Die Bilder und Videos wecken die 
Neugier auf unsere Schule nicht zuletzt auch deshalb, weil die 
jeweiligen Fachbereiche und Fachlehrer mit selbst gedrehten 
Videos Aufschluss über ihren Unterricht geben.  

Unsere Schule zeichnet sich außerdem durch eine rege 
Wettbewerbskultur aus, die ebenso wenig unerwähnt blieb, wie 
unser Fahrtenkonzept mit Highlights wie Reisen nach England, 
Frankreich, Russland oder die allseits beliebte Skifahrt.  

Natürlich wäre es schöner gewesen, alle Interessierten 
persönlich bei uns gehabt zu haben, aber wir hoffen, das 
wir auch digital Lust auf unser Gymnasium machen 
konnten. Das Video findet man auf der Homepage der 
Schule unter www.GSGYM.de.                 Mia Scheinost 
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Wer hat das Pult der 
Kanzlerin gemopst? 

Im Schulleiterzimmer wartet ein 
Rednerpult auf seinen Einsatz. Es 
gleicht jenem von Frau Merkel, 
welches sie für Reden nutzt. Wie 
kommt das denn? Wir haben 
nachgefragt. Und tatsächlich hat 
die Schulleitung nach einem 
Beratungsgespräch mit dem 
Hersteller am Gymnasium in 
Ludwigsfelde ein Rednerpult der 
Firma Itec angeschafft. Es besticht 
durch seinen leichten Aufbau, die 
unkomplizierte Bedienung, ein 
geringes Gewicht und bis zu acht 
Stunden Akkulaufzeit. So ist nun 
ein flexibler Einsatz inner- und 
außerhalb des Schulgebäudes 
mögl ich. Insbesondere die 
Qualität der Lautsprecher hat den 
Schulleiter überzeugt. Wissens-
wert: Der Landkreis Teltow-
Fläming hat die Finanzierung des 
7600 Euro schweren Modells für 
uns übernommen.  

Charline Rohde, Alicia Krill 

Zum ersten Mal… 
… soll der Wettbewerb The Big 
Challenge nicht stattfinden? Im 
Ernst? Leider meldeten sich zu 
wenige Schüler an. Anmel-
dungen zum Wettbewerb  sind 
jedoch noch bis zum 15. April 

Foto: Ausschnitt aus dem Imagefilm


Foto: Neues Rednerpult - ausgeklappt
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Musik unterm Pilz: 
Schulradio am GSGym 
Noch ziert DDR-Charme den zukünftigen Radio-Senderaum, 
doch das soll sich bald ändern. Unser Schulleiter will ein 
Schulradio in die Schule bringen. In einer Besprechung meinte 
er bereits, dass die Schüler, die sich dafür bereit erklären 
mitzuhelfen, eine Ausbildung zum Radiosprecher bekommen. 
Eine kleine Ablenkung vom alltäglichen Schulstress sollen die 
Radio-Pilze (Bodenlautsprecher) dann auf den Schulhöfen 
bieten. Von Schülern erstellte Playlists spielen die 
Lieblingssongs und sind nur am Pilz zu hören. 

Die Arbeitsgemeinschaft befindet sich schon mitten in der 

Gründungsphase, denn zwei Mal kamen die Schüler Moritz 

Bosch und Ben Burmeister schon mit Herrn Schütze zusammen. 

Außerdem gibt es ein klares Konzept, was die Technik angeht.  

Die Sparkasse unterstützt das Projekt in einem Umfang, das uns 

sehr positiv überrascht hat. Perspektivisch soll eine Medien-

gruppe installiert werden, die das Schulradio, die Schulhome-

page und die Schulzeitung abdeckt. Definitiv ein Plus für die 

Bereicherung des Schullebens.                        Annabel Reichstein 
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Rückblick: France 
Mobil - Die siebten 
Klassen sprangen ein 

Jedes Jahr besucht das France 
Mobil unsere Schule und bietet  
interessierten Sechstklässlern der 
Grundschulen eine Schnup-
perstunde für die französische 
Sprache an. Dieses Jahr konnten 
die Schüler der 6. Klassen, 
coronabedingt nicht an diesem 
Projekt teilnehmen. 

Stattdessen sprangen am 03. 
Dezember 2020 die siebten 
Klassen unseres Gymnasiums 
spontan ein. Mit angepasstem 
Programm eröffnete die Fremd-
sprachenassistentin Anais, die 
bereits ab der 5. Klasse Deutsch 
lernte, die Vorstellungsrunde.  

Französisch sprechend und tan-
zend stellten sich die siebten 
Klassen vor, was in unserer Aula 
trotz Abstandsregeln möglich ist.  

Alle Schüler gaben an, dass sie 
sehr viel Spaß hatten, und dass 
sie eine Teilnahme unbedingt 
weiterempfehlen würden. Neu 
beim FranceMobil ist die Online-
Animation.  

Teilnehmen können die Schüler 
entweder als Kleingruppe durch 
e i n e L i v e - P r o j e k t i o n i n s 
Klassenzimmer oder jeweils zu 
H a u s e ü b e r e i n e V i d e o -
übertragung der Animation.  

Foto: Zukünftiger Radio-Senderaum im Goethe-Haus
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Interview
Über Neubauprojekte, Kollegium 
und Schüler, Digitalisierungsträume 
und sich selbst.

Herr Dr. Möller, Sie sind seit März 
letzten Jahres Schulleiter am Goethe-
Schiller-Gymnasium. War es eine gute 
Entscheidung Schulleiter zu werden? 

Es gibt keinen Tag, trotz der vielen 
Schwierigkeiten, die wir pandemie-
bezogen hatten, den ich bereut habe. 
Ganz im Gegenteil. Ich erlebe hier ein hoch 
motiviertes Team. Ich habe tolle Schüler 
kennengelernt. Die Gebäude haben ihren 
Charme. Ich komme jeden Tag sehr gerne her.


Warum haben Sie sich entschlossen, sich als unser neuer Schulleiter zu bewerben? 

Mich verbindet mit Jüterbog, dass ich hier schon als 6-jähriger in der PSG Dynamo Jüterbog mit dem Judo 
angefangen habe. Ich wäre heute nicht Lehrer, ich wäre heute nicht Schulleiter, wenn ich damals nicht mit 
dem Judotraining begonnen hätte. Mit 16 wurde ich Trainer und in der Zeit entstand auch der Wunsch 
Lehramt zu studieren. Nach dem Studium bekam ich die Chance zu promovieren. Dafür habe ich 
gemeinsam mit dem FES ein Armkraftzuggerät für den Judosport entwickelt und damit die 
Nationalmannschaft im Judo betreut. Während der Forschung merkte ich jedoch, dass mir die Arbeit als 
Lehrer fehlte. Ich war zwar in einigen Semestern Dozent für Trainingswissenschaft und Biomechanik, aber 
die Forschung war mein Hauptschwerpunkt. Daher entschied ich mich 2010 für das Referendariat und 
begann als Lehrer zu arbeiten. In den knapp zehn Jahren habe ich gemerkt, dass ich Schule mehr und mehr 
gestalten möchte und auch kann. Die Entscheidung für Jüterbog war daher sehr klar.


Wie haben Sie Ihre neue Schule bislang erlebt? 

Ich kann nur sagen, dass ich hier eine gut geführte Schule übernommen habe. Aus meiner Sicht ist es ein 
ganz tolles Kollegium mit einem großen Spektrum an verschiedenen Charakteren und Begabungen, das sich 
auch dadurch auszeichnet, dass wir pandemiebedingt, also komplett im Krisenmodus, zusammenhalten. Die 
Startphase im Frühjahr 2020 fand ich sehr schwierig, da ich eine Schule ohne Schüler vorfand. Da fehlte das 
Arbeiten mit den Kindern und Jugendlichen vor Ort. Schule ist schließlich Lern- und auch Lebensraum. 
Unser aller Arbeit wird im Moment auf eine harte Probe gestellt.


Im Moment gibt es viele Baubesprechungen. Welche Veränderungen stehen an? 

Haus III ist unser großes Bauprojekt, wo wir wöchentlich die Baufortschritte sehen können. Daran geknüpft 
ist der Schulhof, der so marode ist, dass man diesen so nicht mehr nutzen kann. Die Mittel dafür sind durch 
den Landkreis bereitgestellt, die Bauausfertigung wird schon geplant. Im besten Fall wird es im Spätsommer 
mit den Bauarbeiten losgehen. Und das nächste Projekt steht auch schon in den Startlöchern: Das Goethe-
Haus muss umfassend brandschutzsaniert werden. Für ein Jahr müssen wir dann in ein anderes Objekt 
ziehen. Aktuell gibt es dazu viele Planungsrunden mit allen Beteiligten. Wir blicken da in eine spannende 
Zukunft, was die Entwicklung unseres Schulstandortes und beide Gebäude angeht. 
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Wie bewerten Sie unser neues Schulportal? 

Es hat uns ganz schön die Kastanien aus dem Feuer geholt. Dass es so durchgreift und vor allem alle 
Kollegen so auf den Zug aufspringen, das war mein Wunsch. Wir hatten gerade das Monitoring vom MBJS 
zum Distanzlernen. Es wurde als sehr positiv bewertet, dass unsere Kollegen sich per Multiplikatorensystem 
unterstützen und über den Austausch die vielen Funktionen, z.B. die der Videokonferenz, kennenlernen und 
nutzen. Da merkt man, dass wirklich alle Kollegen das Schulportal als Hilfsinstrument nutzen, um den 
Unterricht aus der Ferne zu organisieren. Wir haben da ein sehr nutzerfreundliches und auch intuitives 
System.


Wie schauen Sie in die Zukunft im Hinblick auf die Personalpolitik? 

Ich möchte als Schulstandort attraktiv sein für Lehrer und deren Familien, die in Potsdam oder Berlin 
studieren und noch dort wohnen. Ich möchte, dass wir Lern- und auch Lebensort für Schüler und Lehrer 
gleichermaßen sind. Für das Arbeiten soll es in beiden Objekten gute bis sehr gute Bedingungen geben, ich 
möchte klare Raumstrukturen und funktionale Räume unterstützen. Im Goethe-Haus haben wir im 
Dachgeschoss noch Ausbaugelegenheiten für Lehrerbüros, für die ich mich gerade intensiv einsetze. Dann 
könnten sich Kollegen in Freistunden oder auch nach dem Unterricht zur Beratung zusammensetzen oder 
einfach mal mit einem Kaffee auf der Couch durchatmen.


Wenn ich Ihren Schreibtisch betrachte, sehe ich einen Menschen, der streng durchorganisiert ist. 
Halten Sie die Fäden jederzeit in der Hand? 

Das ist mein Ziel. Ich bin jemand, der gerne selber vorangeht, Ideen entwickelt und diese akribisch umsetzt. 
Ich lasse mich ungern ziehen. Manchmal gelingt das natürlich nicht, gerade wenn kurzfristig und im Rahmen 
der Pandemie reagiert werden muss. Coronabedingt kamen manchmal erst Sonntagabend die Informationen 
für Montag oder ich denke an das Wirrwarr um die Halbjahreszeugnisse als auch die Selbsttests für die 
Schüler. Dann ist das ein regelrechter Wettlauf und entspricht eher einer unnötigen Schadensbegrenzung.


Wie würden Sie sich in 2 Sätzen selbst beschreiben? 

Ich mag Herausforderungen und habe in der Forschung gelernt, dabei sehr strukturiert und zielorientiert 
vorzugehen. Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, bin ich oftmals sehr ungeduldig und muss auch 
schauen, dass ich alle integrieren kann, um gemeinsam Ziele zu erreichen. 


Sie haben die Schule mitten im Lockdown übernommen. Seit Dezember 2020 sind wir wieder im 
Lockdown. Mit welchen Hürden sahen und sehen Sie sich in Bezug auf die Corona-Situation 
konfrontiert? Oder sehen Sie hier auch Positives? 

Mir scheint, dass sich ein Stück weit die Kommunikation verändert hat. Zum Beispiel das Thema 
Videokonferenzen im Lehrer- und Schüleralltag. Das ist mitunter eine Bereicherung für Phasen des 
Unterrichts oder Besprechungen. Die digitale Unterrichtsvorbereitung hat noch mal einen größeren 
Stellenwert bekommen. Aber Unterricht lebt auch davon, dass wir gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen Wissen erarbeiten, unmittelbar Rückmeldungen geben und nicht jeder an seinem Endgerät 
vereinzelt auf den Bildschirm schaut. Das Miteinander in Schule, die direkte Kommunikation, das Erfahren 
aber auch Sehen und Fühlen von Wissen ist für die Schüler enorm wichtig. Das kann nicht 1:1 nach Hause 
transportiert werden, obwohl ich sehe, dass Schüler, Eltern und Lehrer versuchen, das Beste aus der 
Situation zu machen.
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Welches Potenzial sehen Sie im Bereich Kulturlandschaft der Schule? 

Das Weihnachtskonzert in der Kirche, das wir 2020 leider nicht durchführen konnten, werden wir auf jeden 
Fall weiterverfolgen. Ich bin auch sehr gespannt auf die Traditionsveranstaltungen der Schule: den 
Galaabend und das Schulfest. Und ich möchte für alle Klassenstufen über Auslandsreisen Begegnungen mit 
anderen Menschen unterstützen. Wir wollen in Zukunft auch eine Fahrt nach Israel anbieten. Ich bin ein 
großer Freund davon, den Kontakt zu anderen Menschen und Kulturen zu suchen und über den eigenen 
Tellerrand hinauszuschauen.


Wo sehen Sie noch Entwicklungspotenzial? 

Unser Gymnasium ist in der Breite gut aufgestellt. Ich möchte alle Fachbereiche unterstützen und 
gemeinsam schauen, wo können wir uns entwickeln. In der Sekundarstufe 2 zum Beispiel sollten wir über 
Kooperationen mit anderen Gymnasium auch Leistungskurse anbieten, für die es bei uns zu wenig Schüler 
gibt. Entwickeln können wir uns aus meiner Sicht noch bei den außerunterrichtlichen Angeboten. Damit 
spreche ich das Thema Ganztag und das Angebot vielfältiger AG´s an, die den Schülern nach dem 
Unterricht noch neue Perspektiven ermöglichen, und wir wollen mit einem Schulradio beide Schulhäuser 
medial verbinden. Ich möchte, dass wir die Berufs- und Studienorientierung deutlich ausbauen. Ab der 9. 
Klasse sollte es verschiedene Beratungsangebote geben, Exkursionen, Partner, die wir hier vor Ort einladen. 
Ich möchte, dass wir die Schüler dabei unterstützen, einen Plan für ihre Zukunft zu entwickeln: Studium, 
Ausbildung oder duales Studium. Das ist auch unsere Aufgabe als Gymnasium: Den Lebensabschnitt nach 
dem Abitur fest im Blick zu haben und eine Orientierung zu ermöglichen.


Wo sehen Sie in Bezug auf Digitalisierung und technischer Ausstattung die Schule in 5 Jahren? Sie 
dürfen auch träumen. 

Ich erträume mir, dass wir in allen Räumen digitale Panels haben. Vergleichen könnte man diese mit 
hochauflösenden Smart-TV´s. Sie sind langlebiger, weniger störanfällig und deutlich kontrastreicher als 
unsere Beamer. Ich wünsche mir, dass wir auf jeder Etage einen Satz IPads haben oder vielleicht sogar 
Tablet-Schule werden, also jeder Schüler ein Tablet besitzt. Zudem werde ich mich für insgesamt drei 
Computerkabinette mit jeweils 30 Computern einsetzen, denn ich finde es nicht zeitgemäß, dass sich zwei 
Schüler einen PC im Unterricht teilen müssen. Ein Computerkabinett würde ich gerne explizit als 
Sprachlabor einrichten, um den Anteil der fremdsprachlichen Kommunikation im Unterricht deutlich zu 
erhöhen. Das wird ein weiter und harter Weg das zu finanzieren. Aber wir werden ihn gehen.


Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie bisher als Schulleiter erreicht haben? 


Ich neige eher nicht zum Eigenlob, sondern schaue immer, wo kann man optimieren. Da bin ich eben 
Sportler. Ich denke, wir haben die Krise bisher gut und vor allem gut gemeinsam bewältigt. Zufrieden bin ich 
mit unserem neuen Schulportal, die Zusammenarbeit von Schule und Förderverein ist beispielhaft, die 
Homepage wurde neu gestaltet und ist nun viel moderner, unser selbst gedrehtes Werbevideo ist gut 
gelungen und wir haben für die neuen 7. Klassen viele Bewerbungen. Auch ist unser Alumni-Programm gut 
gestartet, die Baumaßnahmen werden vom Träger und uns konsequent vorangetrieben, wir haben die 
Sparkasse für unser Schulradio gewinnen können und wir bereiten trotz Krisenmodus momentan vieles vor, 
was dann nach der Pandemie auch greifen wird. 


Wie schaffen Sie den Spagat zwischen Ihrem schulischen Engagement und dem Familienleben?


Das ist eine Frage der Organisation, gerade wenn die Tage voll mit Terminen sind und mein Schreibtisch 
überquillt. Aber es ist auch wie in der Schule eine Frage der Kommunikation. Wir haben einen kleinen Sohn 
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von drei Jahren, der seinen Papa gerne zum Spielen und Toben zu Hause hat. Die beiden großen Mädels 
sind sehr selbständig, da mache ich mir keine Sorgen. Ich versuche am Wochenende den Kopf frei zu haben 
und für die Familie da zu sein. Auch in den Ferien versuche ich nicht täglich in das E-Mailfach zu schauen, 
das Telefon mal liegen zu lassen. Von Vorteil ist, dass meine Frau auch in der Schulleitung arbeitet und wir 
mitunter die gleichen Herausforderungen haben (lacht).


Das Ende der Woche ist erreicht. Wenn Sie zurückblicken, was hat Sie in dieser Woche besonders 
froh gestimmt? 

Haus III liegt voll im Plan. Die Fenster werden demnächst montiert, der Betonfußboden wird geschliffen, das 
Dach soll bald fertiggestellt werden. Der Trockenbauer steht in den Startlöchern. Ich bin guter Dinge, dass 
wir im Sommer ein fertiges Haus III bekommen und damit ein nutzbares Physik- und Chemiekabinett sowie 
eine neue Mensa haben. Und ich habe mich gefreut, dass wir am 15.03.21 wieder in den Unterricht starten 
können. Wir werden also die Öffnung vorbereiten, das heißt ich kann aktiv sein und muss nicht von Sonntag 
zu Montag reagieren (lacht).


Herr Möller, ich bedanke mich für das Gespräch. 

Interview: Julia Hantschel
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