Mit der Zusammenlegung der Lenau-Grundschule und der Lina-Morgenstern-Gesamtschule
ab
dem
Schuljahr
2020/21
wurde
im
Bergmannkiez
unsere
NEUE
GEMEINSCHAFTSSCHULE eröffnet, die mit der 1. Klasse startet und mit der 13. Klasse und
einem Abitur endet.
Wir laden nun die gesamte Schulgemeinschaft ein, einen neuen Namen zu finden.
Bitte beachten Sie bei Ihrem Namensvorschlag die unten stehenden Kriterien:
•
•
•
•
•
•
•

Der Name kann eine Person, ein Ort oder ein abstrakter Begriff mit regionalem oder
internationalem Bezug sein
Keine Berliner Schule sollte den Namen schon tragen
Die Biographie des/ der Namenträger*in sollte ein Vorbild sein und keine „dunklen
Schattenseiten“ aufweisen
Gute Einprägsamkeit
Frauennamen sind gerne gesehen
Namen von geschlossenen Schulen könnten wir wieder aufleben lassen
Der Name sollte inspirieren oder zu etwas Wertvollem motivieren

Ihren Namensvorschlag erläutern Sie bitte auf einer DIN A4 Seite und begründen, warum Sie
diesen Namen ausgewählt haben.
Bis zum 15.01.2021 können Sie Ihre Vorschläge im Sekretariat abgeben.
Eure Steuergruppe

ﻣﻊ ﺍﻧﺩﻣﺎﺝ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﻳﻧﺎﻭ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻟﻳﻧﺎ ــ ﻣﻭﺭﺟﻧﺯﺷﺗﻳﺭﻥ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﻣﻥ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﻲ
 ﺳﺗﺗﻔﺗﺢ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺑﻳﺭﺟﻣﺎﻧﻛﻳﺗﺯ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻷﻫﻠﻳﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺳﺗﺑﺩﺃ ﺍﻟﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻥ٢٠٢٠/٢٠٢١
.(ﺍﻟﺻﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺑﺗﺩﺍﺋﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﻳﺗﻭﺭ )ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺗﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻭﻳﺔ
ﻟﺫﻟﻙ ﻧﺩﻋﻭ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﻳﺔ ﻻﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﺳﻡ ﺟﺩﻳﺩ ﻟﻠﻣﺩﺭﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ ﻁﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
:ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
ﻣﻣﻥ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﺳﻡ ﺷﺧﺹ ﺍﻭ ﻣﻛﺎﻥ ﺍﻭ ﺍﺳﻡ ﻋﺎﻡ ﺫﻭ ﻣﻔﻬﻭﻡ ﻣﻁﻠﻖ
ﺍﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺳﻳﺭﺓ ﺍﻟﺫﺍﺗﻳﺔ ﻟﻠﺷﺧﺹ ﻣﺷﺭﻓﺔ ﻭﻗﺩﻭﺓ ﺣﺳﻧﺔ ﻭﻟﻳﺱ ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻭﺍﻧﺏ ﻣﻅﻠﻣﺔ
ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺫﻛﺭﻩ ﺑﺳﻬﻭﻟﺔ ﻭﻭﺿﻭﺡ
ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﺳﻡ ﻣﻥ ﺍﺳﻣﺎء ﺍﻟﻧﺳﺎء ﻣﺭﺣﺏ ﺑﻪ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﺳﻡ ﻗﺩﻳﻡ ﻻﻱ ﻣﺩﺭﺳﺔ ﻣﻥ ﻣﺩﺍﺭﺱ ﺑﺭﻟﻳﻥ ﺍﻟﺗﻰ ﺍﻏﻠﻘﺕ
ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻻﺳﻡ ﻣﻌﺑﺭﺍ ﻭﺫﻭ ﻗﻳﻣﺔ ﻋﺎﻟﻳﺔ

•
•
•
•
•
•

( ﻣﻭﺿﺣﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺗﻔﺻﻳﻠﻳﺔ ﺍﻻﺳﻡ ﻭﺃﺳﺑﺎﺏDIN A4) ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻛﺗﺏ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺡ ﻓﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻠﻭﺳﻛﺎﺏ ﻣﻘﺎﺱ
.ﺍﺧﺗﻳﺎﺭﻩ
. ﺍﻟﻰ ﺳﻛﺭﺗﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ2021/01/15 ﻳﺗﻡ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻗﺗﺭﺍﺣﺎﺗﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﻏﺎﻳﺗﻪ
ﻣﻊ ﺗﺣﻳﺎﺕ ﻓﺭﻳﻖ ﺍﻟﻌﻣﻝ

