Tag der offenen Tür am Grauen Kloster
Das Evangelische Gymnasium zum Grauen Kloster öffnet seine Türen:
Am Samstag, den 8. Dezember 2018,
von 9.00- 12.00 Uhr,
in der Salzbrunnerstr. 41–47, 14193 Berlin
Und lädt alle ein, die sich fragen: Was verbirgt sich hinter diesem Namen?
Oder auch: Wäre diese Schule etwas für mich?
Am besten kommt vorbei, schnuppert in den Unterricht hinein und erlebt die
Schulgemeinde in Aktion.
Für eine erste Orientierung:
Wir sind
 eine Schule in humanistischer Tradition: Die Alten Sprachen (und ihre
Philosophie) regen zum Denken und Diskutieren an.
 die älteste Schule Berlins in reformatorischer Tradition. Hier werden Religion als
normales Unterrichtsfach unterrichtet, vielfältige Gottesdienste und Andachten
gefeiert und Toleranz wird nicht mit Neutralität verwechselt. Egal ob christlich,
jüdisch, muslimisch, religiös neutral oder auch dezidiert atheistisch – haben wir
alles – wir reden offen, scheuen keine Kontroversen und fragen gemeinsam nach
unserer Verantwortung in der Welt.
Unser Engagement zeigt sich z.B. in unserer Flüchtlings-AG oder im
zweiwöchigen Sozialpraktikum der 10. Klassen in Bethel, Herrnhut und an
anderen Orten.
 eine Schule, die durch Musik, Theater und die jahrgangsübergreifende Tanz-AG
immer wieder in Schwung gebracht wird und in der Schüler*innen auch beim
Rudern im Takt bleiben.
 eine Schule, in der Eltern engagiert das Schulleben mitgestalten, z.B. im
Refektorium, unserer Mensa, für das leibliche Wohl ihrer Kinder sorgen.
 eine Schule, die ihre Schüler*innen und auch ihre Lehrer*innen durchaus
herausfordert, ja, aber die sie immer wieder spüren lässt: Das lohnt sich.
Das sieht man nicht nur an sehr guten Schulabschlüssen, sondern auch an dem
vielfältigen Engagement zum Beispiel am Tag der offenen Tür.
Wir freuen uns auf alle Neugierigen, die einen der drei Standorte Evangelischer
Schulbildung im Kirchenkreis kennenlernen möchten, freuen uns auf Fragen,
Anregungen und den Austausch mit Menschen aus den Gemeinden und Arbeitsstellen
des Kirchenkreises und natürlich auch über den einen und die andere neugierige(n)
Viertklässler*in, der oder die auf der Suche nach einer passenden Schule ist.
Kommt vorbei!
Susanne Dannenmann (Schulpfarrerin am Grauen Kloster)

