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Digitaler
Tag der offenen Tür
Samstag, den 22. Januar 2022
von 10.00 Uhr -13.00 Uhr

Liebe Gäste, Besucherinnen und Besucher,

wir, die Schulgemeinschaft des Friedrich-Ebert-Gymnasiums, also die Schülerinnen
und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer sowie unser technisches Personal, möchten
sie ganz herzlich zum Tag der Offenen Tür willkommen heißen. Um Ihnen die
Möglichkeit zu geben,
sich auf virtuellem Wege so umfassend wie möglich über unseren Schulalltag zu
informieren, haben die Fachbereiche, aber auch einige Arbeitsgemeinschaften viel
Bild- und Videomaterial vorbereitet. Bitte nehmen Sie sich also die Zeit und klicken Sie
sich durch die entsprechenden „Kacheln“, hinter denen wir zahlreiche visuelle
Impressionen hinterlegt haben. Zögern Sie bitte auch nicht, sich direkt bei der
Schulleitung und/oder dem Sekretariat unter 8974 51 – 0 informieren bzw. beraten
zu lassen:

Schülerinnen und Schüler aus über 40 Nationen.
Ein Kollegium, das seine Berufung liebt.
Ein überzeugendes Konzept: Hier ist Berlin, hier lernt die Welt

Das Schulleben des Friedrich-Ebert-Gymnasiums besteht aus weit mehr als dem
eigentlichen Unterricht. Unsere Besonderheit sehen wir neben einem möglichst breit
aufgestellten Fächerangebot in einem auf sozialkompetente, unterstützende und
respektvolle Kommunikationskultur ausgerichteten Schulklima.
Gegenseitiges Vertrauen, Partizipation und Offenheit prägen sowohl den Umgang
untereinander als auch unsere Vision von einer Schule, die als Lernheimat
akademischen Anspruch mit Weltoffenheit und sozialer Verantwortung verbindet.
Schüleraustauschfahrten mit Frankreich, Spanien und Schweden, AchtsamkeitsWorkshops, Shakespeare-Players, Schulbands; Schülertheater und eine international
geprägte Schülerschaft sind nur einige unserer Markenzeichen. Sozialpädagogische
Begleitung, Lerncoaching, Projektarbeit und Innovationswerkstätten lassen uns zu
einem Ort werden, an dem sich eine Jede, ein Jeder entfalten kann, an dem sich
unterschiedliche Menschen begegnen, einander verstehen und vor allem zuhören.
Oder, wie der jüdische Philosoph Martin Buber es einmal sehr prägnant ausdrückte:
Der Mensch wird am Du zum Ich.
Unsere SchülerInnen- und Elternvertretung gestalten aktiv das schulische Umfeld mit,
unsere ehemaligen Abiturientinnen halten Kontakt zu uns, und das Kollegium zeichnet
sich durch große Zugewandtheit, Freundlichkeit und viel, viel Engagement über die
unterrichtlichen Belange hinweg aus.

Natürlich sind wir AkteurInnen und VerfechterInnen digitaler Innovation: Seit 14 Jahren
verfügen wir über durchgehende Smart-Technik, über Computerlabore mit
verschiedenen Betriebssystemen und über ein schulinternes Kommunikationssystem
(IServ), das die schnelle und unkomplizierte Kommunikation Aller mit Allen ermöglicht.
Auf dieses Weise bleiben wir auch digital tatsächlich täglich im Gespräch.

Die einzelnen Gebäude des Friedrich-Ebert-Gymnasiums sind durchaus sehenswert.
Neben dem Hauptgebäude finden Sie auf dem großen, von alten Bäumen
umstandenen Schulhof außer den Sportanlagen die so genannte Villa, die früher als
Wohnhaus des Schulleiters diente, heute aber als Cafeteria und Aufenthaltsraum für
Oberstufenschülerinnen und -schüler genutzt wird. Hier sind auch drei
Willkommensklassen untergebracht, die sich mit viel Fleiß auf den Einstieg in das
schulische Leben in Deutschland vorbereiten. Direkt an der Wilhelmsaue sehen Sie
unseren im Jahre 2006 fertiggestellten Neubau, in dem insgesamt zehn Fachräume
für Musik, Informatik, Physik und Chemie untergebracht sind.

Wir hoffen, Ihr Interesse für das Friedrich-Ebert-Gymnasium geweckt zu haben, und
wünschen Ihnen einen hoffentlich informativen und interessanten Tag der Offenen
Tür!

Marc-Thomas Bock
- Schulleiter –

Das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Zahlen:
Anzahl der Schülerinnen und Schüler:
Anzahl der Lehrkräfte:
Anzahl der Parallelklassen:

ca. 800
74
zzgl. 4 Referendar*innen
4

Wo liegt das Friedrich-Ebert-Gymnasium?
Das Friedrich-Ebert-Gymnasium ist leicht zu finden: Sie liegt an der Blissestr. 22 in
10713 Berlin-Wilmersdorf. (U-Bahn: Blissestraße, Busse: 101, 249, S-/U-Bahn:
Heidelberger Platz).

Welche Fremdsprachen kann man lernen?

Im sprachlichen Bereich bieten wir Englisch als erste, als auch als zweite
Fremdsprache an. Wer seit der 5. Klasse Englischunterricht hatte, beginnt nun in
der 7. Klasse mit Französisch oder Spanisch. Diejenigen Schüler, die mit
Französisch begonnen haben, lernen nun zusätzlich Englisch.
Als dritte Fremdsprache wird im Rahmen des Wahlpflichtfaches ab der 8. Klasse
neben Spanisch und Französisch auch Latein unterrichtet.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, außerschulische Sprachdiplome in den
drei Fremdsprachen Englisch, Französisch und Spanisch zu erwerben.

Welches Zusatzangebot gibt es für die
Naturwissenschaften?
Wer nicht Spanisch oder Französisch erlernen will, nimmt in der 8. und 9.
Klasse am naturwissenschaftlichen Unterricht (NAWI) teil, der in Zusammenarbeit
der Fächer Biologie, Chemie, Physik und Informatik als Alternative zur dritten
Fremdsprache angeboten wird. Außerdem steht noch das Fach Erdkunde zur
Wahl.

Das Ende der Kreidezeit
Seit der Erfindung der Schrift haben sich die Möglichkeiten der Präsentation und
Kommunikation zu Unterrichtszwecken zwar stetig, aber gemächlich entwickelt, doch
im Jahr 2009 sind wir Zeugen eines Zeitsprungs in der Evolution der Schulmedien.

Dank einer großzügigen Spende der Firma Promethean sowie mit Unterstützung des
Cornelsen-Verlags ist das Friedrich-Ebert-Gymnasium mit mittlerweile 40 Activboards
ausgestattet worden.
Damit der Übergang in die neue Zeit und der Einsatz der Medien problemlos verlaufen
konnten, wurden alle Lehrkräfte und einige ausgewählte Schülerinnen des FriedrichEbert-Gymnasiums im Umgang mit Boards und Software intensiv geschult.
Am Friedrich-Ebert-Gymnasium verbindet sich neue Technologie mit einem
innovativen Schulprogramm: Systematisches Methodentraining ist im Stundenplan
ebenso verankert wie in den schulinternen Fachcurricula. Gemäß dem Lernziel aller
neuen Rahmenlehrpläne sollen den Schülerinnen und Schülern methodisches Wissen
und Lernstrategien vermittelt werden, mit deren Hilfe sie ihren individuellen
Lernprozess autonom steuern können.
Studien zeigen, dass die Arbeit mit den multimedialen Tafeln zur Motivation im
Lernprozess beiträgt und Lehrkräfte entlastet. Die Aufmerksamkeit der Schüler lässt
sich leichter gewinnen, gleichzeitig können Lehrkräfte besser auf verschiedene
Lernstile eingehen. Inhaltliche und didaktische Unterstützung bietet zertifizierte
Software mit interaktiven Tafelbildern und Medienelementen wie Audio- und
Videodateien oder Simulationen.
Das Friedrich-Ebert-Gymnasium nimmt an einem Leuchtturmprojekt teil, das den
Unterricht weiterentwickeln soll. Ebenfalls beteiligt ist die Rudolf-Wissell-Grundschule
in Berlin-Wedding. Ziel ist es, durch Evaluation der Arbeit mit interaktiven Whiteboards
und kompatibler Software differenzierte Lösungen für den Unterricht zu finden und
Lernszenarien der Zukunft zu entwerfen. Besonderes Augenmerk liegt auf der
Methodenkompetenz und der individuellen Förderung der Schülerinnen und Schüler.
Am Friedrich-Ebert-Gymnasium sollen neue Lehr- und Lernformen entwickelt werden,
die auch anderen Bildungsinstitutionen als Vorbild dienen.

Schulentwicklung am Friedrich-Ebert-Gymnasium
Wer sind wir?
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer schätzen die gute
Arbeitsatmosphäre und den freundlichen, von Respekt geprägten Umgangston an der FEO.
Die meisten Schülerinnen und Schüler zeigen eine hohe Leistungsbereitschaft und
identifizieren sich stark mit ihrer Schule.
Das Unterrichtsangebot ist bewusst auf keinen Fachbereich fokussiert. Die
Arbeitsmöglichkeiten für alle Fächer sind sehr gut. Hervorragende Voraussetzungen bieten
insbesondere die neu gestalteten Fachräume für Naturwissenschaften, Musik und
Darstellendes Spiel. Alle Klassenräume sind mit interaktiven Whiteboards ausgestattet.
Das besondere Schulklima wurde von der Berliner Schulinspektion im Inspektionsbericht
(2018) gewürdigt: „Durch die konstruktive und wertschätzende Zusammenarbeit zwischen
Schulleitung und dem Kollegium und der bestehenden Steuerungsstrukturen sind gute
Voraussetzungen für die weitere Schul- und Unterrichtsentwicklung geschaffen. Das
Friedrich-Ebert-Gymnasium unterstützt auf vielfältige Weise den Lebensweg der
Schülerinnen und Schüler und hat deren Bildungserfolg immer im Blick.“
Neues Leitbild
Im Jahr 2018 wurde das neue Leitbild der Schule, Ausdruck des gemeinsamen
pädagogischen Selbstverständnisses, in einem partizipativen Ansatz durch das Kollegium
mit Vertretern der Eltern- und Schülerschaft erarbeitet und von der Schulkonferenz
einstimmig beschlossen.
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gemeinsam
Wir begleiten unsere Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die Zukunft.
Wir vermitteln fundiertes Wissen und die Fähigkeit zu reflektiertem Umgang mit modernen
Medien.
Durch respektvollen Umgang miteinander fördern wir als Schulgemeinschaft
verantwortungsvolles und mündiges Handeln in der Gesellschaft.

Aktivitäten
Es gibt eine beeindruckende Vielfalt an Aktivitäten, mit denen die Schülerschaft gefördert
wird. Beispiele:
• Methodentraining im 7. Jahrgang
• Literaturwoche an der FEO
• Schüleraustausch mit Nantes und Paris
• Spezielle Angebote zur Förderung der Medienkompetenz
• eTwinning (gemeinsame Projekte europäischer Schulen über das Internet)
• Achtsamkeitsmeditation
• Wettbewerbe (z.B. Jugend debattiert, Vorlesewettbewerb, Prix des lycéens)
Wir sind auf dem Weg
Projekte
Im Jahr 2019 wurden von der AG Gesunde Schule verschiedene Maßnahmen zur Förderung
der Lehrkräfte-Gesundheit umgesetzt.
Im März 2019 fand ein Studientag zum Thema Sprachsensibler Fachunterricht statt. Nach
dem Impulsvortrag von Herrn Prof. Leisen zu den Prinzipien des sprachsensiblen
Fachunterrichts haben die Lehrkräfte in Workshops die konkrete Umsetzung für unseren
gymnasialen Fachunterricht vorbereitet. Das Kollegium der FEO hat gleichermaßen die
fachliche, sprachliche und kommunikative Kompetenzentwicklung der Lernenden im Blick.
Im Jahr 2020 gibt es zwei wichtige Schwerpunkte der Schulentwicklung:
• Digitalpakt Schule
Durch die Beantragung finanzieller Mittel aus dem Digitalpakt Schule soll der Ausbau der
digitalen IT-Infrastruktur gefördert werden. Zu dem hierfür zu entwickelnden Medienkonzept
gehört neben dem Ausstattungs- und Wartungskonzept auch die Formulierung einer
pädagogischen Strategie zur Medienbildung an der FEO. Ausgehend vom Europäischen
Rahmen für die Digitale Kompetenz von Lehrenden werden der schulspezifische Bedarf und
die Inhalte der Fortbildungen formuliert.
• Schulstation
Zur Sicherung des guten Schulklimas wird bis Dezember 2020 eine Konzeption zur
Einrichtung einer Schulstation an der FEO erarbeitet. Mit einem multiprofessionellen Ansatz
soll die pädagogische Arbeit in der Schule durch andere Berufsgruppen (z.B.
Sozialpädagogen, Psychologen) unterstützt werden, um unsere Schülerinnen und Schüler
optimal zu fördern.
Schulprogramm
An der Erarbeitung des schulinternen Curriculums hat sich das gesamte Kollegium über die
Fachbereiche beteiligt und es liegen kompetenzorientierte Fachpläne vor. Es ist
beabsichtigt, die vorliegenden Basiscurricula zur Sprach- und Medienbildung zu vertiefen
und die übergreifenden Themen zu integrieren. Das Schulprogramm wird derzeit in der
Steuergruppe überarbeitet. Es soll weniger deskriptiv und stärker programmatisch
ausgerichtet sein. Es ist geplant, die Formulierung von Schulentwicklungszielen stärker mit
der internen Evaluation zu verbinden. Wichtig sind für eine zielgerichtete Schulentwicklung
abgestimmte Vorhaben mit konkreten terminierten Maßnahmen, deren Umsetzung
überprüfbar ist. In diesem Zusammenhang werden bereits differenzierte, prozessorientierte
Projektkarten zur Schul- und Unterrichtsentwicklung verwendet.
Dies ist eine gute Grundlage für die zielgerichtete Steuerung der Schulentwicklung des
Friedrich-Ebert-Gymnasiums.

Fachbereich Mathematik

Vieles dreht sich um die Mathematik …

Im Alltag sind wir ständig von
Zahlen und mathematischen
Modellen umgeben – nur wird uns
dies meistens nicht bewusst! Hier
kann und soll der Unterricht im
Fach Mathematik abhelfen.
Es gibt viel zu entdecken …
Die Entdeckungsreise wird
unterstützt durch die Möglichkeit,
viele komplexe mathematische
Sachverhalte mit geeigneter
Software auf unseren interaktiven
Whiteboards direkt zu
veranschaulichen.
Analoge Whiteboards in den
Fachräumen ermöglichen es,
umfangreiche Gedankengänge
oder verschiedene Lösungswege
wie gewohnt aufzuschreiben.

Unterrichtsangebote

Im Wahlpflichtfach Mathematik in der 10. Klasse werden komplexe
Themenbereiche
wie
z.B.
Optimierungsprobleme
in
unterschiedlichen
mathematischen Zusammenhängen oder Verbindungen zwischen Kunst, Architektur
und Mathematik untersucht.
Der methodische Schwerpunkt liegt auf der Einübung projektbezogener
Arbeitsformen, bei denen auch computerunterstützte Verfahren und Lernplattformen
eingesetzt werden können.
In der Qualifikationsphase können interessierte Schülerinnen und Schüler einen
Leistungskurs besuchen, der mit einer zentralen Abiturprüfung abgeschlossen wird
und auf zahlreiche Ausbildungs- und Studiengänge in Wirtschaft und Technik
vorbereitet.

Chemie am Friedrich-Ebert-Gymnasium
Der Chemieunterricht findet in unserem Schulerweiterungsbau statt. Im dritten Stock befinden
sich zwei Übungsräume und ein Hörsaal (alle mit interaktiven Whiteboards), sowie ein
Sammlungs- bzw. Vorbereitungsraum. Die beiden Übungsräume sind großzügig mit
Versuchsmaterialien ausgestattet und ermöglichen so einen praxis- und handlungsorientierten Unterricht.
Im Chemieunterricht des Friedrich-Ebert-Gymnasiums werden regelmäßig Gruppenarbeitsmethoden, wie Stationsarbeit und Expertenlernen, angewendet, so dass neben Fachinhalten
insbesondere auch eigenverantwortliches Lernen, Teamarbeit und Methodenkompetenz
gefordert und gefördert werden.
Der Chemieanfangsunterricht in der 7. Klasse wird in
Teilung unterrichtet, so dass gerade zu Beginn des
Chemieunterrichts viel Wert auf Schülerorientierung und
Individualförderung gelegt wird. Die Lernenden haben
besonders in der Kleingruppe die Möglichkeit, durch
eigenständiges Experimentieren die chemischen Zusammenhänge und die Eigenschaften von Stoffen genauer
zu
untersuchen.
Eine
geschlechterspezifische
Gruppeneinteilung kann ebenso erfolgen, wie das
Unterrichten in gemischten Gruppen.
In den Klassenstufen 8 und 9 bietet der Fachbereich Chemie in Zusammenarbeit mit den
Fächern Biologie und Physik das Wahlpflichtfach NAWI an. Im Wahlpflichtunterricht stehen
insbesondere alltagsorientierte Themen auf dem Lehrplan, die von allen Seiten der
Naturwissenschaft betrachtet werden. Auch hier bietet das Arbeiten in kleineren Gruppen die
Möglichkeit, experimentell aufwändigere Untersuchungen durchzuführen. Die Themen „Mit
der Naturwissenschaft auf Verbrecherjagd“ (Klassenstufe 8) und „Bionik“ (Klassenstufe 9)
sollen die Lernenden für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgang sensibilisieren und zu
selbstständigen Lösungsmöglichkeiten anregen.
Zur Fortführung des NAWI-Konzeptes wurde in der Sekundarstufe II ebenfalls ein Zusatzkurs
NAWI eingerichtet. Im chemischen Teil geht es um die Auseinandersetzung mit
Raketenantriebs- und Sprengstoffen.
In der Oberstufe haben die Schüler die Möglichkeit,
zwischen dem dreistündigem Grundkurs oder dem fünfstündigen Leistungskurs zu wählen.
Die in der Mittelstufe erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Bezug auf Versuchsplanung, Versuchsdurchführung, und -auswertung werden hier weiter geschult
und gefestigt. Auch das Einüben von Präsentationstechniken ist weiterhin ein wichtiger Teil zur Erlangung
der Abiturreife.
Der Leistungskurs bietet zudem die Möglichkeit, sich
intensiv mit chemischen Sachzusammenhängen auseinander zu setzen und fördert so u. a. auch die
Bewertungskompetenz der Schülerinnen und Schüler in
Bezug auf chemische Alltagssituationen.

Der Fachbereich Deutsch:
Hans Magnus Enzensberger

Altes Medium
Was Sie vor Augen haben,
meine Damen und Herren,
dieses Gewimmel,
das sind Buchstaben.
Entschuldigen Sie.
Entschuldigen Sie.
Schwer zu entziffern,
ich weiß, ich weiß.
Eine Zumutung.
Sie hätten es lieber audiovisuell,
digital und in Farbe.
Aber wem es wirklich ernst ist
mit virtual reality,
sagen wir mal:
Füllest wieder Busch und Tal,
oder: Einsamer nie
als im August, oder auch:
Die Nacht schwingt ihre Fahn,
der kommt mit wenig aus.
Sechsundzwanzig
dieser schwarz-weißen Tänzer
ganz ohne Graphik-Display
und CD-ROM,
als Hardware ein Bleistiftstummel
–
das ist alles.

Da das Fach Deutsch nicht nur von der 7. bis zur 10.
Klasse vier Stunden in der Woche unterrichtet wird,
sondern auch von der 11. und 12. Jahrgangsstufe als
Grund- oder Leistungskurs besucht wird, sind wir ein
großer Fachbereich mit derzeit 19 Kolleginnen und
Kollegen.
Insgesamt zeichnet sich der Fachbereich Deutsch durch
sein reiches Angebote rund ums Lesen, Schreiben,
Sprechen und Darstellen aus.
Der Unterricht in den Fachräumen im dritten Stock findet
in Doppelstunden statt, so dass methodische Vielfalt und
schüleraktivierendes Arbeiten gewährleistet sind. Die
Ausstattung des Fachbereichs durch Laptops und der
Fachräume mit interaktiven Whiteboards ermöglicht
darüber hinaus IT-gestütztes Arbeiten und Lernen im
Klassenraum mit „neuen Medien“. Das „alte Medium“
Buch wird durch den breiten und ständig aktualisierten
Bestand der Schulbibliothek und die neueste Ausgabe
des Deutschbuches von Cornelsen gepflegt.
Regelmäßige
Aktivitäten
wie
Vorleseund
Schreibwettbewerbe sowie Buchvorstellungen in den 7.
Klassen dienen in der Mittelstufe der aktiven
Leseförderung.
Die
8.
Klassen
führen
in
Zusammenarbeit
mit
den
großen
Berliner
Tageszeitungen
regelmäßig
und
erfolgreich
Zeitungsprojekte durch, um die Medienkompetenz zu
fördern.

Seit sechs Jahren nehmen die 8. Klassen zudem an dem
Entschuldigen Sie.
Wettbewerb „Jugend debattiert“ teil, eine Initiative unter
Entschuldigen Sie bitte.
der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Im
Ich wollte Ihnen nicht zu nahe
Klassenverband
üben die Schülerinnen und Schüler sich in Ausdrucksvermögen,
treten.
Gesprächsfähigkeit
Nach den Klassenwettbewerben treffen die
Aber Sie wissen ja, wieund
das Überzeugungskraft.
ist:
besten
Debattanten
im
Schulwettbewerb
aufeinander,
der dann die Diskussionsteilnehmer im
Manche verlernen es nie.
Berliner
Wettbewerb
ermittelt.
(1997)
Ergänzend kann Deutsch ab Klasse 8 als Wahlpflichtfach belegt werden. Während in Klasse
8 und 9 projektbezogen gearbeitet wird, bereitet das Wahlpflichtfach in Klasse 10 vertiefend
auf die Leistungskurse vor.
Zusätzlich gibt es seit drei Jahren Anfang März eine Literaturwoche an der FEO statt.
Bekannte Autoren lesen aus ihren neuesten Büchern, die in den Klassen gelesen wurden. In
einer anschließenden Gesprächsrunde kann sich jeder ein Bild von einem echten Autor
machen. In diesem Jahr finden zusätzlich zu den Lesungen Workshops mit den Autoren statt.

Der Fachbereich Musik stellt sich vor:
Musik ist am Friedrich-Ebert-Gymnasium ein fester Bestandteil am schulischen
Leben, d.h. neben dem Pflichtunterricht in den Klassenstufen 7–10 und den Grundund Leistungskursen werden Arbeitsgemeinschaften angeboten. Der Grundund Leistungskurs gehen im Rahmen der Konzertreihe Schüler ins Konzert
mehrmals im Jahr in die Philharmonie und ins Konzerthaus. Darüber hinaus
veranstalten wir traditionell unser Weihnachts- und Frühlingskonzert und geben
den Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen die Möglichkeit, sich am
Vorspielabend Spiel vor 7/Spiel vor 8 ihr musikalisches Können vor Eltern und
Freunden zu zeigen. Seit einem Jahr können wir Schülerinnen und Schülern das
eigenständige Proben im speziell dafür eingerichteten Bandprobenraum
ermöglichen, damit aus den ersten Versuchen im Rock-/Pop-Bereich später
berühmte Bands hervorgehen können. Der Chor und die Percussion fahren einmal
im Jahr auf eine einwöchige Musikfahrt, wo neben der Vorbereitung für das
Schulkonzert im Mai viel Spaß und Kennenlernen auf dem Programm stehen.
Zurzeit können sich die Schülerinnen und Schüler an den folgenden Gruppen
beteiligen:

Rock-AG

Die Rock-AG gibt Schülerinnen und Schülern Gelegenheit mit
der Stimme, mit den Instrumenten Gitarre, Bass, Schlagzeug,
Keyboard und Percussion Klassiker der Pop- und Rocktradition
und aktuelle Hits neu zu interpretieren oder eigene Stücke zu
arrangieren. Wichtig ist neben dem Arrangement auch die
Improvisation. Gefragt sind Spielfreude und Teamgeist. Ein
vollständiges Equipment ist vorhanden.

Chor- AG

Zusätzlich zu dem normalen Unterricht wird eine Chor-AG
angeboten, zu der auch Schülerinnen und Schüler der
Klassenstufen 7 – 12 herzlich willkommen sind. Hier werden
leichte Chorwerke von der Klassik bis zur Moderne und
Popsongs erarbeitet, die in Konzertaufführungen vorgestellt
werden. Musikfahrten zusammen mit der Percussion-AG
unterstützen die konzentrierte Arbeitsatmosphäre in diesem
Bereich.

Percussion-AG

Seit mehr als zehn Jahren gibt es auch eine Percussion-AG an der
Schule. Hier wird nach dem großen Vorbild der Gruppe STOMP mit
Besen, Stöcken, Flaschen oder auch auf Tischen, Stühlen und
Ölfässern getrommelt, dass „die Fetzen fliegen“. Zwischendurch
begeben wir uns immer wieder eine musikalische Reise nach
Schwarzafrika und trommeln die wilden Rhythmen auf afrikanischen
Basstrommeln und natürlich der Djembé. Die Trommelgruppe ist für
alle Schülerinnen und Schüler jeder Jahrgangsstufe offen und tritt
teilweise in Zusammenarbeit mit dem Chor in vielen Konzerten auf.

Die Fremdsprachen stellen sich vor:
ENGLISCH, FRANZÖSISCH und SPANISCH
Am Friedrich-Ebert-Gymnasium können Schülerinnen und Schüler in der 7. Klasse mit
Englisch als erster Fremdsprache aufgenommen werden. In zwei der vier Klassen wird
dann Französisch als 2. Fremdsprache begonnen; in den anderen beiden Klassen ist
die 2. Fremdsprache Spanisch.
Englisch, Französisch und Spanisch werden im Regelfall bis einschließlich 10. Klasse
unterrichtet, danach muss mindestens eine Fremdsprache bis zum Abitur belegt
werden. Es werden zurzeit in jedem Jahrgang 4 Leistungskurse Englisch sowie 3 - 4
Grundkurse parallel durchgeführt. Auch in Französisch und Spanisch werden jedes
Jahr Grund- und Leistungskurse angeboten.
Im Unterricht in der Mittelstufe steht die sprachpraktische Arbeit sowie der Erwerb
landeskundlicher Kenntnisse im Mittelpunkt. Die Arbeit in den Oberstufenkursen
widmet sich verstärkt den soziokulturellen und politischen Bedingungen sowie den
Literaturen in den Sprachregionen. Im Zentrum steht dabei die Vermittlung der
abiturrelevanten Kompetenzen.
In der 8. Klasse können Schüler als Wahlpflichtfach die 3. Fremdsprache Spanisch
bzw. Französisch wählen. In der 10. Klasse
werden als vertiefendes Wahlpflichtfach dann
auch Englisch, Französisch und Spanisch für
Schülerinnen und Schüler angeboten, die
diese Sprachen in den Regelklassen lernen.
Wir sind in der glücklichen Lage, an
Computerarbeitsplätzen mit Schulen aus dem
fremdsprachlichen Ausland kommunizieren
und das Internet für Recherchen im Unterricht
und für die Arbeit in virtuellen Lernräumen (Moodle) nutzen zu können, was besonders
im Bereich der Fremdsprachen sehr lohnend ist.
Unsere interaktiven Whiteboards können besonders gewinnbringend im
Fremdsprachen-unterricht eingesetzt werden, da eine Vielzahl von Materialien aus
dem Internet herangezogen werden kann und Audio-Dateien und Filme auf großer
Bildfläche gezeigt werden können. Kreatives Arbeiten mit Webtools und interaktive
Schülerpräsentationen machen die Boards zusätzlich zu einem motivierenden
Arbeitsmittel.
Der direkte Kontakt mit dem fremdsprachigen Ausland wird mit Schulpartnerschaften
in Frankreich (Paris, Nantes), Spanien (Madrid, Barcelona) und Schweden gepflegt.
In der Oberstufe finden regelmäßig Studienfahrten ins europäische Ausland statt.
Auch außerunterrichtliche Besuche von Filmen und Theateraufführungen in der
Originalsprache sind fester Bestandteil unserer Arbeit. Theatergruppen für die
Mittelstufe, die Stücke in der Fremdsprache aufführen, finden sich immer wieder
einmal zusammen.

Informatikunterricht
Die Informatikkurse können heute im Wahlpflichtunterricht der Klassen 8
bis 10 und bis zum Abitur als Grundkurs belegt werden. Informatik kann
am Friedrich-Ebert-Gymnasium als mündliches Prüfungsfach im Abitur
gewählt werden. Besonders beliebt ist die Wahl eines informatorischen
Themas im Rahmen der 5.Prüfungskomponente (Präsentationsprüfung)
im Abitur.
In diesen Kursen steht die Vermittlung grundlegender Konzepte der
Informatik im Vordergrund:
• Methoden der Software-Entwicklung (software engineering),
Software-Projekte
• Objektorientierte und logische Programmentwicklung, grafische
Benutzeroberflächen
• Internetseiten und Datenbanken entwerfen, konfigurieren und
benutzen
• Computeraufbau, Betriebssysteme,
Netzwerktechnik, gesellschaftliche Bedeutung

Informationstechnischer Grundkurs (ITG)
Dieser verpflichtende Einführungskurs, beginnend in der 7. Klasse,
vermittelt die Grundlagen der Computerbenutzung. In
zusammenhängenden Projekten werden die unterschiedlichen
Eigenschaften des Computers als Werkzeug ausgenutzt. Aufbau und
Funktionsweise des Computers werden erkundet. Im Zentrum steht der
Erwerb von Medienkompetenz, z.B. beim Planen und Erstellen
hochwertiger Präsentationen.

Seit der Fertigstellung des Neubaus findet die
Arbeit am Computer in drei Computerräumen auf
verschiedenen Betriebssystemen statt.
Inzwischen sind alle Klassen- und Fachunterrichtsräume mit interaktiven
weißen Tafeln (ActivBoard) und Computern ausgestattet. Alle Computer
sind zu einem Schulserver vernetzt und haben damit Internetzugang.

Computerarbeit an der FEO und
im Fachbereich Informatik

Q3/4 (13)

Q3/4 (13)
Gk Inf

Q1/2 (12)
Gk Inf

Q1/2 (12)
Gk Inf

Abikurs

"Fortgeschrittene"
4. Pf. möglich

Voraussetzung für
die Wahl des
Faches Informatik
als 4. Prüfungsfach
im Abitur

Einstieg in Informationssysteme:
Rechner und Netze,
Datenbanken, Datenschutz,
Programmentwicklung,
Softwareprojekte

Grundlagen und Vertiefungsgebiet;

Datenbanken:
relationale Modellierung;
Softwareentwicklung:
"Fortgeschrittene"5 objektorientierte Programmsysteme,
. PrüfungsAlgorithmen und Datenstrukturen
komponente
möglich
(wird i.d.R. jahrgangsübergreifend unterr.)

"Anfänger":
5. Prüfungskomponente
möglich

Einstieg in Informationssysteme:
Rechnernetze,
Datenbanken,
Softwareexperimente,
Softwareprojekte

Einstieg in Modellbildung, Algorithmen und
Datenstrukturen:
Objektorientierte und zustandsorientierte
"Programmierumgebungen",
Darstellung von Multimedia-Formaten
(nicht bei Wpf
3. Fremdsprache!)

Parallel zu den
WpfFächern
NaWi
Geografie
Kunst/Musik
Deutsch

9
Wpf.

10
Wpf. Inf
(Eines von
zwei Wpf.Fächern)

Vertieft anwendungsorientiert:
Recherchen bewerten,
komplexe Texte und Layouts,
Berechnungen in Tabellen, Diagramme,
Multimedia-Anwendungen

(nicht bei Wpf
3. Fremdsprache!)

Anwendungsorientiert:
Schreiben, Rechnen, Recherchieren,
Bilder bearbeiten, Layout, Präsentieren,
Internetgefahren meistern ...

Parallel zu den
WpfFächern
NaWi
Geografie
Kunst/Musik
Deutsch

Pflichtunterricht;
Teilung

7
ITG

Kompetenzen / Inhalte

8
Wpf.

Wer?

Klasse
Fach/Kurs

Übersicht ITG- und Informatikunterricht

Dabei können die Schülerinnen und Schüler mehrere
Programmiersprachen kennenlernen.

Biologie am Friedrich-Ebert-Gymnasium
Der Fachbereich Biologie befindet sich im Altbau in der 4. Etage des Friedrich-EbertGymnasiums.
Zu den Biologieräumen gehören insgesamt zwei große Experimentierräume mit
neuster Medientechnik, ein großer Unterrichtsraum sowie ein kleinerer Seminarraum
(mit Küchenzeile).
Wie am gesamten Friedrich-Ebert-Gymnasium, so ist auch die Biologie kreidefrei und
mit interaktiven Whiteboards ausgestattet.
Praktisches Arbeiten wird durch folgende Einrichtungen
unterstützt:
• Praktikumsplätze für mikroskopisches Arbeiten
• Praktikumsplätze für das Durchführen chemischer Experimente
• Eine Küchenzeile für biotechnologische Untersuchungen, wie
z.B. Käse- und Joghurtherstellung
• eine Fossiliensammlung für die Paläontologie und
Abstammungslehre
• ein Süßwasseraquarium
Die gute Lage der Schule ermöglicht auch ein biologisches Arbeiten im Freiland.
Der nahegelegene Volkspark und das Wilmersdorfer Fenn bieten sich für
stadtökologische Untersuchungen an.
In den Klassenstufen 8 und 9 bietet der Fachbereich Biologie in Zusammenarbeit mit
den Fächern Chemie und Physik das Wahlpflichtfach NAWI an. Im Wahlpflichtunterricht stehen insbesondere alltagsorientierte Themen auf dem Lehrplan, die von
allen Seiten der Naturwissenschaft betrachtet werden. Die Themen „Mit der
Naturwissenschaft auf Verbrecherjagd“ (Klassenstufe 8) und „Bionik“ (Klassenstufe 9)
sollen die Lernenden für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisgang sensibilisieren
und zu selbstständigen Lösungsmöglichkeiten anregen.
Zur Fortführung des NAWI-Konzeptes wurde in der Sekundarstufe II ebenfalls ein
Zusatzkurs NAWI eingerichtet. Im biologischen Teil geht es um die
Auseinandersetzung mit und die Zubereitung von Lebensmitteln.
Aufgrund der großen Nachfrage werden jedes Jahr ein bis zwei Leistungskurse
Biologie angeboten sowie mehrere Grundkurse.

Das Darstellende Spiel
Das Darstellende Spiel hat in
unserer Schule eine langjährige
Tradition und kann auf einige
Erfolge zurückblicken.
Das Fach DS wird zurzeit von sechs
Kolleginnen
und
Kollegen
unterrichtet. Es gibt Grundkurse in
der
Oberstufe
und
einen
Wahlpflichtkurs in der zehnten
Klasse. Zudem gibt es eine AG für
die Sekundarstufe 1. In der
Oberstufe kann DS als Grundkurs
gewählt und als Teilleistung in
Abiturprüfungen eingebracht werden.
Die Schule verfügt über eine hervorragende räumliche Ausstattung. Es gibt
einen großen Fundus und eine Bühnenwerkstatt. Durch die Einrichtung
einer neuen Studiobühne können inzwischen neben den jährlich
stattfindenden großen Aufführungen in der für die Jahrhundertwende
typischen Aula auch kleinere Inszenierungen anderer Schülergruppen gut
realisiert
werden.
Die Arbeitsbedingungen sind aufgrund der sanierten Fachräume und neu
installierter Technik sehr gut. Regelmäßig finden auf mehreren Bühnen
Aufführungen und Abiturprüfungen statt. In jährlichen Aufführungen zeigen
die Schülerinnen und Schüler, was intensive Probenarbeit vermag, hier
kommen sie zu Leistungen, die sie sich vorher selbst kaum zugetraut
hätten. Sie lernen, dass der Einsatz des Einzelnen nur dann zum Erfolg
führt, wenn er als Teil einer Gruppenarbeit verstanden wird.
Unabhängig von dieser kursgebundenen Arbeit gibt es seit dem Jahr 2000
an der Schule eine Shakespeare-AG, in der Schüler jeder Altersstufe
mitmachen können, und die bislang jedes Jahr ein Stück Shakespeares in
der Originalsprache auf die Bühne brachte.

Der Fachbereich Bildende Kunst
Der Fachbereich Bildende Kunst befindet sich im
Altbau in der 3. Etage des Friedrich-EbertGymnasiums.

Fachräume
Die Friedrich-Ebert-Oberschule verfügt über drei Kunsträume, eine Druckwerkstatt und
eine Keramikwerkstatt. Computerarbeitsplätze für Arbeitsvorhaben im Bereich digitale
Medien stehen im Neubau zur Verfügung. Wie am gesamten Friedrich-EbertGymnasium, so ist auch die Kunst kreidefrei und mit interaktiven Whiteboards
ausgestattet.
Fachlehrer:
Herr Krieg, Frau Rettig, Herr Leeck, Herr Nowak, Herr Pfeifer, Frau Behrens

Wahlpflichtangebot
Der Fachbereich Kunst bietet für die Jahrgänge 8 - 10 ein eigenes Wahlpflichtangebot an.
Klasse 8 - 10:
Hier geht es darum, experimentelle Arbeitstechniken kennenzulernen, mit denen die
Schüler auf visuelle Eindrücke reagieren können: zeichnen, malen, bauen, formen,
montieren, um die eigene Stimmung, den eigenen Sinneseindruck sichtbar zu machen.
Ziel ist es, neue Zugänge zu kreativem Arbeiten zu eröffnen.
Klasse 10:
Der Wahlpflichtunterricht der Klasse 10 bietet sich für interessierte Schülerinnen und
Schüler, ebenso wie für diejenigen, die Kunst als Leistungskurs in der Oberstufe
belegen möchten, an.

Oberstufe
Aufgrund der großen Nachfrage werden jedes Jahr ein bis zwei Leistungskurse Kunst
angeboten sowie mehrere Grundkurse.
Themen der Grund- und Leistungskurse:
1. Semester

PRINTMEDIEN / Grafik

2. Semester

BAUKONZEPTIONEN UND BAUWERKE / Produktgestaltung

3. Semester

MALEREI / Fotografie

4. Semester

AUSSTELLUNGSGESTALTUNG / Plastik

Der Fachbereich Sport stellt sich vor
Sport
wird
am
Friedrich-EbertGymnasium in der Sekundarstufe I
(Klassen 7 – 10) dreistündig (eine
Doppel-,
eine
Einzelstunde)
unterrichtet. Da der Unterricht nicht
immer koedukativ stattfindet, werden
jeweils zwei Klassen zu einer
Lerngruppe zusammengefasst. Die
Schülerinnen
können
von
einer
Lehrerin, die Schüler von einem Lehrer
unterrichtet
werden
oder
aber
klassenweise.
Grundlage des Sportunterrichts am Friedrich-Ebert-Gymnasium ist das schulinterne
Curriculum, welches von der Fachkonferenz auf der Grundlage der Rahmenlehrpläne
entwickelt wurde.
o Für die Sekundarstufe I sind darin folgende Sportarten verbindlich vorgesehen:
Leichtathletik, Turnen, Gymnastik/Tanz, Basketball, Fußball, Volleyball und
Kämpfen nach Regeln. Dieses Angebot wird fakultativ durch Badminton,
Tischtennis, Hockey, Handball oder Floorball erweitert.
o Der Sportunterricht in den Grundkursen der Oberstufe findet zweistündig statt.
Letztere können unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften und der
organisatorischen Rahmenbedingungen von den Schülerinnen und Schülern frei
gewählt werden. Momentan werden folgende Grundkurse angeboten: Schwimmen,
Leichtathletik, Turnen, Gymnastik/Tanz, Judo, Fitnesssport, Fußball (getrennt nach
Schülerinnen und Schülern), Handball, Basketball, Volleyball, Tennis, Hockey,
Tischtennis, Badminton. Weiterhin werden ein Grundkurs Windsurfen und ein GK
Skilauf angeboten, der jeweils m Rahmen einer Reise stattfindet.
Der Sportunterricht findet größtenteils auf dem Gelände der Schule statt. „Indoor“
stehen eine Sporthalle und eine Gymnastikhalle, „outdoor“ ein Fußballplatz
(Kunstrasen), eine 110m-Laufbahn, eine Weitsprunganlage sowie ein Basketballfeld
zur Verfügung. Darüber hinaus werden noch mehrere Sportplätze und große
Sporthallen im Bezirk sowie das Schwimmbad in der Fritz-Wildung-Straße vor allem
von den Grundkursen genutzt. Langfristig hoffen wir nun nach der erfolgten
Renovierung der großen Halle auf den Neubau der weiteren Sportanlagen.
An folgenden Schulsportwettkämpfen1 nimmt das Friedrich-Ebert-Gymnasium teil:
❖ Bundesjugendspiele (jährlich), schulinterne Spielturniere
❖ Staffelwettbewerbe, Waldlauf, Mini-Marathon, Schwimmwettkämpfe
❖ Rundenspiele der Berliner Schule (Fußball, Volleyball, Handball, Hockey,
Basketball, Tischtennis, Beachvolleyball, Beachhandball)
Freiwillige Sportangebote in Form von AG´s gibt es derzeit in folgenden Sportarten:
Fitness und Schwimmen für Nichtschwimmer.

Der Fachbereich

Geografie, Geschichte und
Politikwissenschaft
stellt sich vor:
In der Sekundarstufe 1 (Klassen 7—10) werden die Fächer Geografie, Geschichte
und Politische Bildung unterrichtet.
Für alle 9.Klassen finden 3-wöchige Berufspraktika statt, die von den Kolleginnen
und Kollegen des Fachs Geschichte/Sozialkunde und den KlassenlehrInnen betreut
werden.
In der Gymnasialen Oberstufe,
bieten wir den Schülerinnen und
Schülern
in
G e o g r a fie,
Geschichte
und
Politikwissenschaft
Leistungskurse und Grundkurse
an. Im Wahlpflichtbereich der
Jahrgangsstufe 10 werden die
Schülerinnen und Schüler für
diese Leistungskurse vorbereitet.
Die
Einbeziehung
außerschulischer Lernorte ist ein
wichtiger
Bestandteil
des
U n t e r r i ch t s. Dahe r we rd e n
regelmäßig erdkundliche Exkursionen im Stadtgebiet und ins Umland von Berlin,
Besuche von politischen, sozialen und historischen Einrichtungen, z.B. Archive,
dem Bundestag sowie fachbezogene Kursfahrten in Länder der EU durchgeführt.
Für die Anfertigung von Themen im Rahmen der 5. PK besteht die besondere
Möglichkeit, Archivunterlagen der Stasiunterlagenbehörde zu nutzen.
Ein besonderes Anliegen des Fachbereichs ist die politische Bildung. Gedenkstätten
für die Opfer des Nationalsozialismus und der DDR werden besucht, Zeitzeugen
berichten über ihre Erfahrungen mit den Diktaturen in Deutschland. Politiker,
Journalisten und Politikwissenschaftler werden zu Gesprächsrunden eingeladen.
Nicht nur dort sondern auch im täglichen Unterricht von der 7. Klasse an wird eine
demokratische Debattenkultur an der FEO erlernt. Der Fachbereich Geografie führt
den jährlichen Geografie – Wettbewerb der National Geographic Deutschland durch.
Selbstverständlich ist es an der FEO Standard, dass insbesondere im Fach
Politikwissenschaft die neuen Medien intensiv genutzt werden, zum Erforschen,
Recherchieren, Präsentieren uvm.

Ethik
Was ist das eigentlich für ein Fach - Ethik? Lohnt sich das?
„Ethik ist sinnlos. Wer gut erzogen ist - und das sind wir alle - benötigt dieses Fach
nicht.“
(Schüler, 10. Klasse)
„Ethik ist wichtig und auch interessant. Wir unterhalten uns über Themen, über die wir
uns sowieso Gedanken machen, und lernen dabei die Auffassungen anderer zu diesen
Themen kennen.“
(Schüler, 10. Klasse)
Zwischen diesen beiden Polen pendelt die Ansicht unserer Schüler über dieses Fach,
das seit Beginn des Schuljahres 2006/07 zum Schulkanon gehört.
Ethik ist ein Fach, in dem viel gesprochen werden kann und das damit Raum gibt,
eigene Gedanken zu entwickeln und in der Diskussion mit anderen seine Ansichten zu
schärfen oder erst herauszubilden.
Die Themen dieses Faches sind dem Leben und damit auch dem Schulleben
entnommen, zum Beispiel: Was sind Regeln und wie verhalte ich mich in Konfliktfällen,
oder es geht um das Thema „Gerechtigkeit“ - Was ist das? Was bedeutet das für den
Einzelnen, für eine Klasse, für eine Gruppierung? Ändert sich Gerechtigkeit, je nach
Blickwinkel? Wie wurde Gerechtigkeit in anderen Jahrhunderten empfunden? Gibt es
überhaupt Gerechtigkeit? Und wie gerecht ist die Gerechtigkeit?
Diese Fragen werden anhand von Beispielen aus dem Alltag, dem persönlichen
Erleben oder anhand von literarischen oder philosophischen Texten, auch anhand von
Filmen und den damit vermittelten Werten diskutiert.
Im Zuge dieser Diskussionen lernen Schülerinnen und Schüler ihre Argumente
herauszuarbeiten, auf Argumente anderer einzugehen, also eine Gesprächskultur zu
entwickeln, was auch beinhaltet Toleranz zu üben und Akzeptanz zu erfahren.
Da die Rahmenlehrpläne von Ethik und Religion viele Berührungspunkte und
gemeinsame Themenbereiche haben, werden am Friedrich-Ebert-Gymnasium Ethik
und evangelischer Religionsunterricht im Teamteaching zusammen unterrichtet. Es
gibt vier Ethik- und drei Religionslehrerinnen und -lehrer, die den Unterricht in den
Klassen 7 - 10 gestalten.
Die Schülerinnen und Schüler lernen hier unterschiedliche Herangehensweisen von
Philosophie und Theologie kennen.

Philosophie
„Wenn ein Philosoph einem antwortet, versteht man überhaupt
nicht mehr, was man ihn gefragt hat."
(André Gide, frz. Schriftsteller)
Man scheint im Alltag so ziemlich über alles philosophieren zu können, und der
Begriff wird viel in Unternehmensleitsätzen und Werbeslogans gebraucht, aber das
Nachdenken in der wissenschaftlichen Philosophie braucht tatsächlich einen
gewissen Tiefgang und muss argumentativ-schlüssig sein. Die Philosophie
(wörtlich: „Liebe zur Weisheit“) versucht seit ihren Anfängen in der Antike das
menschliche Leben und die Welt, in der dieses stattfindet, grundlegend zu deuten.
Das beginnt oft mit einer harmlosen Frage: Darf man Unrecht tun? Bin ich frei? Wie
ist es, eine Fledermaus zu sein?
Wenn Überzeugungen fragwürdig werden, beginnt das philosophische Denken und
führt zu grundlegenden Fragen wie: Was ist gut? Hat der Mensch eine unsterbliche
Seele? Existiert die erlebte Wirklichkeit tatsächlich? Was ist der Sinn des Lebens?
Dabei teilt man die Philosophie in verschiedene Teilbereiche, von denen in der
Oberstufe folgende thematisiert werden:
In der Ethik sprechen wir über das menschliche Handeln, über Werte und
Ziele der Menschen und die Frage nach einem guten und glücklichen Leben.
- Die Anthropologie (Lehre vom Menschen) beschäftigt sich mit den
wesentlichen Eigenschaften, die uns Menschen auszeichnen (Sprache,
Vernunft, Freiheit, Stellung in Natur, Gesellschaft und Kosmos).
- In der Staats- und Geschichtsphilosophie geht es um Grundprobleme der
Politik und Gesellschaft (Grundrechte, Staatsformen, Utopien, Gewalt) und
um mögliche Deutungen von Ursprung, Sinn und Ziel der menschlichen
Geschichte.
- Die Erkenntnis- und Sprachphilosophie untersucht die Grundlagen und
Grenzen menschlicher Erkenntnis, also Fragen wie: Was ist Wahrheit? Was
sind natur- und geisteswissenschaftliche Methoden? Wann meine ich etwas,
wann bin ich dessen gewiss?
- Schließlich wagen wir uns in die Metaphysik und gehen die ganz großen
Probleme an: Gibt es einen unbewegten Beweger? Utopische Hoffnung oder
Nihilismus? Gibt es einen Sinn des Seins? Warum ist überhaupt etwas und
nicht nichts?
Das Ganze schmecken wir mit etwas Logik ab und lassen es bei kleiner Flamme
köcheln.
-

In den Klausuren werden Texte analysiert und erörtert, weiterführende Fragen
gestellt und persönliche Stellungnahmen formuliert.
Das Fach Philosophie wird als dreistündiger Grundkurs und - wenn sich eine
ausreichende Anzahl von Interessenten findet – auch als Leistungskurs
angeboten.

Willkommensklasse
Am 15.10.2012 wurde die erste „Willkommensklasse“ am Friedrich-Ebert-Gymnasium
eröffnet. Gegenwärtig haben wir zwei Sprachlerngruppen, die jeweils aus ca. 10 – 12
Schüler*innen aus aktuell 12 Nationen bestehen.
Diese Kleinklassen bieten neu nach Deutschland zugezogenen Schüler*innen
zwischen 12 und 18 Jahren die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu erlernen und sich
auf den Regelunterricht vorzubereiten.
Die Zusammensetzung der heterogenen Lerngruppe erfordert eine Öffnung des
Unterrichts, um individuelle Entwicklungsprozesse zu fördern.
Freiarbeitsphasen und Wochenplanunterricht schaffen die Voraussetzung für ein
individualisiertes Lernen auf unterschiedlichen Niveaustufen.
Wenn möglich, werden Exkursionen und Workshops organisiert, um die Orientierung
im neuen Land zu fördern.
In Willkommensklassen wird es den Schüler*innen ermöglicht, sich im eigenen Tempo
an die neue Sprache zu gewöhnen und in Deutschland anzukommen, um eine
eventuelle Überforderung durch die unmittelbare Zuordnung in eine Regelklasse zu
vermeiden.
Doch gerade der Kontakt zu anderen Schülerinnen und Schülern aus Regelklassen ist
unerlässlich für eine gelingende Integration. Diesen Austausch zu realisieren stellt eine
kontinuierliche Aufgabe dar, die in Zusammenarbeit mit der Schulsozialstation erfolgt.
Den AGs kommt beim Austausch eine besondere Rolle zu. Hervorgehoben werden soll
hier die Schwimm-AG donnerstags, die allen Nichtschwimmer*innen der FEO
offensteht.
Der Übergang in eine Regelklasse wird während der Zeit in der Willkommensklasse
vorbereitet, indem die Schüler*innen stundenweise am regulären Fachunterricht in
ihren Partnerklassen teilnehmen, wenn sie über das entsprechende Lernniveau
verfügen.
Außerdem haben wir in diesem Schuljahr die Klasse 8e, die aus ehemaligen
Willkommensschülern und fortgeschrittenen Lernenden besteht. Diese erhalten in
kleinen Lerngruppen Unterricht, der sich am Rahmenlehrplan der Regelklasse
orientiert.
Darüber
hinaus besuchen
inzwischen
auch
eine
Reihe
ehemaliger
Willkommensklassenschüler*innen gymnasiale Regelklassen. Hier hat sich inzwischen
an der FEO eine gewisse Kontinuität entwickelt. So unterstützen Ehrenamtliche
Schüler*innen aus den Willkommensklassen. Diese wiederum helfen den neu
anfangenden Schüler*innen in den Willkommensklassen und sind in gewisser Weise
unsere „Integrationslots*innen“.
Einen kleinen Einblick in unsere Willkommensklassen bietet ein kleiner Trickfilm, der
im Schuljahr 2018/19 entstanden ist: https://vimeo.com/303222760

Der Fachbereich Physik des Friedrich-Ebert-Gymnasiums
Dem Fachbereich Physik steht die 2. Etage des Neubaus zur Verfügung, die
Unterrichtsräume bestehen aus zwei großzügigen Übungsräumen und einem Hörsaal. Alle
Räume sind wie der Rest des Friedrich-Ebert-Gymnasiums mit interaktiven Whiteboards
ausgestattet.
Der Fachbereich verfügt über eine umfangreiche Sammlung, in der sich zum einen zahlreiche
klassische Demonstrationsexperimente befinden, wie zum Beispiele Versuche zum PhotoEffekt oder Plankschen Wirkungsquantum, der Frank-Hertz-Versuch oder diverse
Elektronenröhren, sodass für alle gängigen Großversuche auf reale Experimente
zurückgegriffen werden kann. Zum anderen wurde die Sammlung in den letzten Jahren
systematisch um Schülerversuche erweitert. So stehen zum Beispiel Materialien für
Schülerversuche zu den Themen der Wärmelehre und Dichte in Klasse 7 bereit. Neu
angeschafft wurden umfangreiche Mechanik-Kästen für den Unterricht in Klasse 8 und 9. Es
gibt Schülersätze für die E-Lehre angefangen bei einfachen Logikschaltungen in Klasse 8 über
Transistorschaltungen wie einem Flip-Flop in Klasse 10 bis hin zu Schülerversuchen des
Physik-Abiturs. Für den Optikunterricht stehen ebenso Lehrkästen für Schülerexperimente zur
Verfügung. Insbesondere im Wahlpflichtkurs Physik der Klasse 10 zum Thema „Physik mit und
die Physik des Smartphones“ werden in eben diesen verbaute Sensoren für Versuche
eingesetzt.
Der Physikunterricht beginnt bereits in Klasse 7 in Form von Teilungsunterricht. Im weiteren
Verlauf der Mittelstufe erhöht sich die Stundenzahl dann auf wöchentlich zwei
Unterrichtsstunden.
In der 8. und 9.Klasse können die Schülerinnen und Schüler darüber hinaus 3 Stunden pro
Woche am naturwissenschaftlichen Wahlpflichtunterricht teilnehmen. Hier lernen sie in
Zusammenarbeit der Fachbereiche Biologie, Chemie, Physik und Informatik Versuche
eigenständig zu planen, durchzuführen und auszuwerten. Die fächerübergreifend behandelten
Themen „Kriminalistik“ in Klasse 8 und „Bionik“ in Klasse 9 bieten den Lernenden spannende
Kontexte und im Rahmen der verglichen zum Regelunterricht kleineren Lerngruppen wird
besonderer Wert auf Schülerübungen und Eigenaktivität gelegt.
Im eigenständigen Physik-Wahlpflichtunterricht der Klasse 10 wird die Funktionsweise von
Smartphones untersucht, insbesondere die der verbauten Sensoren.
Die Oberstufenschüler haben die Wahl zwischen einem zweisemestrigen und einem
viersemestrigen Grundkurs, der unter anderem auf das Fach Physik als drittes oder viertes
Prüfungsfach im Abitur vorbereitet.
Den Schülern, die sich intensiver mit dem Fach Physik beschäftigen wollen, bieten wir in der
Oberstufe stets einen Leistungskurs Physik an.
Wer die Physik auch von einer anderen Seite kennen lernen möchte, kann darüber hinaus am
regelmäßig stattfindenden Zusatzkurskurs Astronomie teilnehmen. In diesem Kurs werden
die Grundlagen der Astronomie und Astrophysik behandelt. Neben dem regulären
Kursunterricht stellen wir eigene Beobachtungen mit dem Schulteleskop an und besuchen
Vorträge sowie Demonstrationen der Berliner Sternwarten.

TIME OUT
Das schulsozialpädagogische Team am Friedrich-Ebert Gymnasium
Das schulsozialpädagogische Team am Friedrich-Ebert Gymnasiums
steht den Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern / Sorgeberechtigten mit
Rat und Unterstützung zur Seite. Von Montag bis Freitag sind wir in
Raum 210 zu finden, dort beschäftigen wir uns mit vielen verschiedenen
Dingen rundum die Schule. Unsere hauptsächliche Aufgabe ist es euch
zu begleiten und zu stärken und dabei zu unterstützen, dass ihr euren
Platz in der Schule findet. Zum Beispiel sind wir für euch da, wenn es
Probleme in der Schule oder mir anderen Schüler*innen gibt, auch wenn
es darum geht Konflikte zu lösen. Genauso könnt ihr zu uns kommen,
wenn ihr eine Person zum zu hören oder Rat einholen braucht. Bei uns
seid ihr mit jedem Anliegen erst einmal Herzlich Willkommen. Dabei sind
wir vor allem für euch Schüler*innen des Friedrich-Ebert Gymnasiums
zuständig, aber auch eure Eltern/Sorgeberechtigten und Lehrer*innen
dürfen zu uns kommen. Jedes Gespräch, das bei uns stattfindet wird
vertrauensvoll behandelt.
In der 1.Hofpause und in der 2. Hofpause ist unsere Tür offen für euch,
schaut gerne vorbei. Ihr könnt uns kennenlernen, Anliegen oder
Probleme ansprechen und wir vereinbaren gerne einen Zeitpunkt für ein
ausführliches Gespräch mit euch. Außerdem sind wir telefonisch unter
der Nummer:
0178 639 89 09 und per E-Mail schulsozialarbeit@feo-berlin.de
erreichbar.

Was wird zur Anmeldung am Friedrich - Ebert - Gymnasium benötigt?
•
•
•
•

Geburtsurkunde / Abstammungsurkunde
Das letzte Zeugnis aus der Grundschule (6. Klasse)
die Grundschulempfehlung (Anmeldung zur Oberschule)
Personalausweis/Reisepass der Erziehungsberechtigten

Wichtig:
Sollte sich zwischenzeitlich die Wohnanschrift ändern, teilen Sie uns
dies bitte umgehend mit.

Wann kann man im Büro jemanden antreffen?
Schulleiter und Schulsekretärin sind im Schulbüro im 1. Stockwerk des Gebäudes zu
erreichen; das Schulbüro ist für Interessenten und Anmeldungen montags bis freitags
von 8.00 bis 15.00 Uhr geöffnet.
Da Herr Bock sowohl mit den zukünftigen Eltern als auch Schülerinnen und Schülern
Gespräche führen möchte, würden wir Sie bitten, uns ab Dienstag, den 08.02.2022
über das Sekretariat Termine zu vereinbaren.

Schulleiter:
Stellv. Schulleiter:
Verwaltungsleiter:
Sekretariat:

Herr Bock
Herr Dr. Bröking
Herr Petersen
Frau Bartzsch
Frau Kraft
Friedrich-Ebert-Gymnasium
Blissestr. 22
10713 Berlin




(030) 89 74 51 - 0
(030) 89 74 51 - 24
sekretariat@feo-berlin.de

