LILIENTHAL-POST
für Eltern, Schülerinnen und Schüler

LILIENTHAL
GYMNASIUM
BERLIN

RINGSTRASSE 2-3, 12203 BERLIN, INGRID.STURM@LILIENTHAL-GYMNASIUM-BERLIN.DE

März 2016
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Einladung zur Unterstützung bei den Willkommensklassen am Lilienthal-Gymnasium
Zahlreiche Flüchtlingskinder und -jugendliche warten auf einen Schulplatz. Bevor sie in eine
Regelklasse gehen können, erhalten sie in sogenannten Sprachlernklassen, allgemein unter dem
Begriff Willkommensklassen bekannt, Deutschunterricht. Viele Schulen haben bereits solche
Klassen eingerichtet. Auch unsere Schule wird demnächst zwei Sprachlernklassen aufnehmen,
und zwar Alphabetisierungsklassen. Das heißt, die Kinder sind entweder nur in arabischer und
noch nicht in lateinischer Schrift alphabetisiert oder sie hatten bislang noch sehr wenig
Schulerfahrung. Die Klassen sind heterogen nach Alter (12 – 16) und Nationalität
(Herkunftsländer Syrien, Irak, Afghanistan) zusammengesetzt. Die Kinder warten schon darauf,
dass sie zur Schule gehen können, aber die Aufnahme bei uns kann erst erfolgen, wenn das
Lehrpersonal zur Verfügung steht. Diesbezüglich finden gerade Einstellungsgespräche statt. Die
erste Klasse kommt eventuell bereits im Laufe des Monats April.
Nach den Ferien wollen wir uns mit interessierten Eltern und Schülerinnen und Schülern zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wie wir die Flüchtlingskinder gut in unser Schulleben
integrieren können und was einzelne dazu beitragen könnten. Wir planen, eine
Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Frau Trauboth zu gründen, die sich „AG Lili-Lotsen“
nennt:
AG Lili-Lotsen
In dieser Arbeitsgemeinschaft treffen sich SchülerInnen aus
allen Klassenstufen, die Interesse daran haben, den neuen
SchülerInnen aus den Willkommensklassen bei der Integration zu
helfen - und somit deren Lotsen oder Paten zu werden.
Wir überlegen gemeinsam, wie wir die geflüchteten Jugendlichen
unterstützen können, z.B. durch gemeinsame Aktivitäten, Stadtoder Schulführungen, Begleitung in den Pausen, gegenseitige
Besuche, Patenschaften, Sprachtandems, Schnupperstunden o.Ä.
Auch interessierte Eltern können sich beteiligen, indem sie
z.B. beim Sprachunterricht mitwirken, übersetzen oder Aktivitäten begleiten.
Elena Trauboth
Die Arbeitsgruppe „Lili-Lotsen“ trifft sich das erste Mal am Donnerstag, dem 7. April, um
15 Uhr in der Cafeteria.
Eltern, die sich vorstellen könnten uns zu unterstützen, sind ganz herzlich eingeladen
dazuzukommen. Kontakt: elena.trauboth@lilienthal-gymnasium-berlin.de
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Aufgrund von Erkrankungen müssen eine Reihe von Prüfungen der Fünften Prüfungskomponente,
die in diesen Tagen stattfinden, verschoben werden.
Es sind die Prüfungen betroffen, in denen die Prüferin / der Prüfer oder die Prüflinge erkrankt
sind. Ist eine Lehrkraft, die als Protokollant/in oder Fachausschussvorsitzende/r eingesetzt war,
erkrankt, kann die Prüfung trotzdem stattfinden, da diese Funktionen vertreten werden können.
Ersatztermin:

Freitag, 8.4.2016

Der genaue Zeitplan hängt nach den Osterferien aus. Aufgrund des hohen Personalbedarfs
(drei Lehrkräfte pro Prüfung) kann der Unterricht an diesem ersten Freitag nach Ostern nur
nach Sonderplan stattfinden.
Wir wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten gutes Gelingen und viel Erfolg bei
ihren Prüfungen!
Ihnen allen wünsche ich ein schönes Osterfest!
Mit freundlichen Grüßen

Ingrid Sturm
Schulleiterin
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