Wir Humboldtianer!

Förderverein des HumboldtGymnasium Potsdam e.V.

Die Community des Potsdamer Humboldt-Gymnasiums

– Wir Humboldtianer! –
Heinrich-Mann-Allee 103
14473 Potsdam
Tel. 0331 / 2897870
Fax 03222 / 1750048
www.wir-humboldtianer.de

An die Lehrerinnen und Lehrer
des Humboldt-Gymnasiums Potsdam

Wir Humboldtianer: Unsere vielseitige Online-Plattform

info@wir-humboldtianer.de

Potsdam, 9. Dezember 2010

Liebes Kollegium des Humboldt-Gymnasiums!
Es freut mich sehr, Ihnen heute die neue Online-Community „Wir Humboldtianer!“, welche mit Hilfe
des Fördervereins des Humboldt-Gymnasiums ins Leben gerufen werden konnte, vorstellen zu
können. Seit der Präsentation des Netzwerks zum Absolvent_innen-Treffen vor drei Monaten sind bereits
über 100 ehemalige und derzeitige Schüler_innen, Lehrer_innen und Angestellte unserer Schule dem Aufruf
gefolgt, sich auf der exklusiven Humboldt-Plattform zu registrieren. Unter www.wir-humboldtianer.de
besteht die Möglichkeit, sich mit anderen „Humboldtianern“ in Verbindung zu setzen, mit Ihnen
gemeinsame Erlebnisse auszutauschen, Fotos und Videos zu teilen, Diskussionen zu führen und Materialien
online zugänglich zu machen. Entscheidender Vorteil gegenüber ähnlich aufgebauten „Sozialen Netzwerken“
wie facebook oder studiVZ: Jedes Neumitglied muss separat von der Webadministration freigeschaltet
werden – so wird weitestgehend sichergestellt, dass die „Humboldtianer“ unter sich bleiben (siehe Flyer).
Heute möchte ich Sie dazu einladen, sich selbst von den Vorzügen von „Wir Humboldtianer!“ zu überzeugen.
Die Plattform bietet für Sie nicht nur die Möglichkeit, mit Ehemaligen in Kontakt zu treten, sondern
auch neue Wege in der Kommunikation mit Ihren Schüler_innen zu gehen. Für Sie als Lehrer_in
bietet sich so z.B. die Möglichkeit, für Ihre Kurse eigene Arbeitsbereiche („Gruppen“) anzulegen, denen ihre
Schüler_innen als Mitglieder beitreten können – auf diesem Weg lassen sich stets zugänglich, übersichtlich
und modern Arbeitsmaterialien austauschen, Absprachen treffen und Fragen klären. Ich konnte
Sie noch nicht überzeugen? Dann nehmen Sie sich bitte fünf Minuten Zeit, um das neue Netzwerk zu testen:
Sie können Ihren Account jederzeit wieder spurenfrei löschen!
Ich würde mir wünschen, dass so viele Humboldtianer wie möglich an unserem Netzwerk partizipieren. So
kann nicht nur die „generationenübergreifende“ Kommunikation zwischen den Derzeitigen und den
Ehemaligen verbessert werden, so dass z.B. unsere Abiturient_innen einen reibungslosen Einstieg und
Ausbildung, Studium und Beruf durch den Erfahrungsaustausch mit den „Größeren“ erleben. Es ergibt sich
auch die Chance, die familiäre Atmosphäre des Humboldt-Gymnasiums zu Hause, nach der Schule und
überall auf der Welt erlebbar zu machen. Bitte verteilen Sie daher die beiliegenden Flyer an Ihre Klasse oder
Ihren Kurs – die Schüler_innen werden bestimmt so viel Spaß bei „Wir Humboldtianer!“ haben wie Sie!
Bitte zögern Sie nicht, mich bei etwaigen Problemen oder Fragen zu kontaktieren: Einfach Email an
denis-newiak@wir-humboldtianer.de oder anrufen unter 0170 / 4760574. Für Ihre Unterstützung möchte
ich mich im Voraus sehr bedanken. Vielleicht „treffen“ wir uns schon in Kürze bei „Wir Humboldtianer!“.
Herzliche Grüße!

Ihr Denis Newiak
Anlagen:
Flyer „Was gibt’s Neues?“ (30 Exemplare)

