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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

den Prüfungsfächern (Repetitorien),
- Anpassung der Modalitäten in den
schriftlichen und mündlichen Prüfungsfächern,
- Gewährung eines zusätzlichen Rücktrittsrechts (gilt auch für den 11. Jahrgang),
- Gewährung eines zusätzlichen Wiederholungsrechts im Fall des Nichtbestehens
der Abiturprüfung.
Über die Details der Regelungen werden
wir zeitnah informieren.

Es war nur eine kurze Winterferienwoche, ich hoffe aber, dass Sie alle dennoch
die Möglichkeit hatten, sich etwas zu erholen
oder zumindest den Alltag zwischen Distanzlernen, Beruf und familiärem Miteinander
ein wenig zu entschleunigen. Wir starten
auch mit dem neuen Schulhalbjahr in eine
ungewisse Zukunft, insbesondere bezüglich
der Entwicklung der Infektionszahlen und
der entsprechenden schulorganisatorischen
Auswirkungen. Die Terminplanung des Halbjahres ist dementsprechend vorläufig und
muss gegebenenfalls aufgrund aktueller
Entwicklungen angepasst werden. Den
vorläufigen Terminplan finden Sie im Download-Bereich. Es gibt zum zweiten Halbjahr
in mehreren Lerngruppen einen Wechsel der
Lehrerin bzw. des Lehrers. Dies ist leider
nicht vermeidbar, da zwei Lehrkräfte aus
Krankheitsgründen längerfristig nicht zur
Verfügung stehen und mehrere Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter ihre
Ausbildung bei uns regulär beendet haben.

Es gab auch einige erfreuliche Ereignisse in unserem Schulleben. Auf zwei
möchte ich hier besonders hinweisen:
Digitaler Info-Tag & Imagefilm
Kann das gelingen: Einen wirklichen Eindruck
vom Lilienthal-Gymnasium zu erhalten, ohne
vor Ort zu sein? Eine Vorstellung davon zu
bekommen, wie es ist, Tag für Tag am
Lilienthal-Gymnasium zu lernen, ohne mal
die Gänge entlanggelaufen zu sein und in
die Klassenräume hineinzuschauen? Ein
Gefühl dafür zu entwickeln, wie die Menschen so sind, die das Lilienthal-Gymnasium
prägen und ausmachen, ohne sie persönlich
zu treffen?

Um für die Abschlussjahrgänge die
Folgen der Pandemie abzumildern und im
Hinblick auf frühere Jahrgänge möglichst
vergleichbare Bedingungen zu schaffen,
haben Senat und Senatsverwaltung ein
umfangreiches Maßnahmenpaket auf den
Weg gebracht: Für den 10. Jahrgang
entfallen die MSA-Prüfungen in den Fächern
Deutsch, Mathematik und Englisch. Die Präsentationsprüfungen werden von uns auf die
Woche vor den Osterferien verschoben. Für
den Abiturjahrgang sind u. a. folgende
Maßnahmen vorgesehen:
- Anpassung des Prüfungsplans, um den
Abiturientinnen und Abiturienten mehr
Lern- und Vorbereitungszeit zu ermöglichen,
- Angebot von zusätzlichem Unterricht in

Solche Fragen haben wir uns vor dem digitalen Info-Tag gestellt, der am 23. Januar
2021 erstmals in dieser Form am LilienthalGymnasium stattfand. Um es vorweg zu
nehmen: Ja, aus unserer Sicht ist es gut
gelungen! Ein herzlicher Dank gilt all denjenigen, die an diesem Tag dazu beigetragen
haben, dass wir trotz der besonderen Umstände für alle Interessierten ein breites
Informationsangebot zur Verfügung stellen
konnten. mehr…
Im Rahmen dieses Info-Tags haben wir auch
unseren neuen Imagefilm vorgestellt. Die
Aufnahmen dazu entstanden in den vergan-
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genen Monaten in verschiedenen Situationen
des schulischen Alltags. Mit finanzieller
Unterstützung des Fördervereins sind diese
dann zu einem wirklich sehenswerten und
informativen Gesamtwerk zusammengestellt
worden. mehr…
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meinschaft gemeinsam auch den kommenden
Herausforderungen mit Besonnenheit, Optimismus und im konstruktiven Dialog miteinander weiterhin erfolgreich begegnen
werden!
Mit herzlichen Grüßen

Das neue Flugblatt – digital & gedruckt
Das vergangene Jahr und auch der Beginn
des neuen Jahres stellen uns alle vor große
Herausforderungen. Auch unsere Arbeit bei
der Schüler*innenzeitung „FlugBlatt“ ist von
diesen Herausforderungen geprägt.
mehr…

Th. Beyer, Schulleiter

Wichtige Termine
Im Folgenden sind einige wichtige Termine
für die kommende Zeit aufgeführt:
24.02.
06.03.
13.03.
17.03.
18.03.
25.03.

Elternsprechabend
Nachschreibtermin
Nachschreibtermin
10. Jg.: Abgabe der Kurswahl
Schulkonferenz
MSA-Präsentationsprüfungen
Unterricht evtl. nach Sonderplan
26.03. MSA-Präsentationsprüfungen
7.-9. unterrichtsfrei
Q2/Q4 (Nach-)Klausuren
27.03. bis 11.04. Osterferien
Weitere Berichte über Veranstaltungen,
Exkursionen oder besondere Unterrichtsvorhaben finden Sie auf unserer Internet-Seite.
Besonders möchte ich an dieser Stelle auf
den LiliBlog hinweisen, den wir eingerichtet
haben, um Sie möglichst zeitnah über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu
halten. Sie finden den Link dazu direkt auf
der Startseite.
Es liegt jetzt fast ein Jahr der Pandemie hinter uns - mit ganz erheblichen
Auswirkungen auch auf das schulische Leben
und Lernen. Und es ist absehbar, dass uns
diese Auswirkungen und Einschränkungen
noch einige Monate begleiten werden. Ich
bin mir aber sicher, dass wir als Schulge2

