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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Unsere Zehntklässler haben einen Teil ihrer MSA-Prüfungen bereits bewältigt, und das mit
Bravour! Die „Prüfungen in besonderer Form“, kurz PibF genannt und allgemein unter dem
Begriff „Präsentationsprüfungen“ bekannt, wurden von den Schülerinnen und Schülern mit
großem Aufwand vorbereitet. Nicht nur die Themen waren interessant und teilweise sehr
originell, auch die Aufbereitung ließ sich sehen. entsprechend positiv sind die Ergebnisse, die
mit dem Jahrgangs-Notendurchschnitt von 1,5 deutlich über dem der letzten beiden Jahre
liegen.
Auch für die Abiturientinnen und Abiturienten beginnen die Prüfungen mit den Präsentationen,
der so genannten Fünften Prüfungskomponente, und zwar noch vor den Osterferien vom 9.
bis 11. April. Erstmalig werden die Noten für diese Prüfungen nicht bei der Mitteilung der
Prüfungsergebnisse im Juni, sondern bereits am Freitag, dem 11. April nach Abschluss aller
Präsentationsprüfungen mitgeteilt. Den Prüfungsvorsitz beim Abitur hat Herr Leppin, der
Schulleiter der Fichtenberg-Oberschule, ich werde Prüfungsvorsitzende an seiner Schule sein,
bin also während der Präsentationsprüfungen und der mündlichen Prüfungen nicht im Haus.
Der Musikabend am 20. Februar war wieder ein voller Erfolg. Nicht nur die diversen Einzelund Gruppenbeiträge, sondern auch die Musik-AGs, die Wahlpflichtkurse, der Lehrerchor und
die Kooperation eines DS-Kurses mit einem Musikkurs haben zu einem sehr kurzweiligen und
abwechslungsreichen Abend beigetragen und vielleicht einige Zuhörer/innen motiviert, im
kommenden Schuljahr auch an einer Musik-AG oder in einem Wahlpflichtfach teilzunehmen.
An dieser Stelle möchte ich Sie gleich zu unserer nächsten Veranstaltung einladen: Der Grundkurs Darstellendes Spiel aus dem Abiturjahrgang unter der Leitung von Frau Jungmann wird in
der kommenden Woche das Stück „ABOUT FAUST“ aufführen, und zwar am 19. und 20. März
jeweils um 19:30.
Zur Personalsituation:
Durch die Erkrankung von zwei Lehrkräften mussten kurzfristig 52 Unterrichtsstunden neu
verteilt werden. Es ist gelungen, fast durchgehend alle Klassen und Kurse mit Fachlehrern aus
dem eigenen Haus zu besetzen, Dies ist insbesondere in der Oberstufe wichtig, damit die
Vorbereitung auf das Abitur nahtlos weitergehen kann. Für zwei Mittelstufenklassen in Mathematik konnte Herr Laß als PKB-Kraft gewonnen werden. In diesem Zusammenhang möchte ich
darauf hinweisen, dass neue Lehrkräfte von den Fachleiterinnen und Fachleitern am LilienthalGymnasium stets genau eingeführt werden und alle notwendigen Materialien wie schulinternes
Curriculum, wichtige Vereinbarungen der Fachkonferenzen (z.B. zur Notengebung in einem
Fach) und Lehrmaterialien erhalten und auch vor allem in der Anfangsphase laufend beraten
werden. Sollten Prüfungskandidaten von der Erkrankung einer Lehrkraft betroffen sein, wird in
Zusammenarbeit mit den Fachverantwortlichen ein neuer Prüfer oder eine neue Prüferin
festgelegt. Wie ich bereits in der letzten Lilienthal-Post ausgeführt habe, unterliegen die
Prüfungen einem standardisierten Bewertungsverfahren, mit dem alle Lehrkräfte vertraut sind.
In Abiturprüfungen setzen wir keine PKB-Kräfte als Prüfer ein.
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Wenn Ihr Kind erneut von einem Lehrerwechsel betroffen sein sollte, bitte ich um Verständnis entscheidend ist, dass der Unterricht von ausgebildeten Fachkräften abgedeckt wird.
Verschiedenes:
- Am 17. und 18. März kommt der Schulfotograf; für die Aktualisierung der Schülerausweise
ist es notwendig, dass die Schülerinnen und Schüler den Fototermin wahrnehmen. Dies betrifft
auch die Oberstufe.
- In diesem Halbjahr wird eine neue AG angeboten: Mit dem Künstler Wolfgang Teichert
besteht die Möglichkeit, ein kinetisches Kunstobjekt – ein Windspiel - zu entwerfen und zu
bauen. Dabei werden die praktische Anwendung physikalischer Gesetze wie Rotation, Reibung
und Wirkung von Kräften verknüpft mit künstlerischen Gestaltungstechniken. Die AG findet
dienstags in der 8. und 9. Stunde statt und richtet sich vornehmlich an die jüngeren Schülerinnen und Schüler aus den siebten und achten Klassen. Die AG hat schon begonnen, neue Teilnehmer/innen können aber problemlos hinzustoßen. Der Raum wird im Mitteilungskasten
bekannt gegeben.
- Daniel Naumann (Klasse 9) ist der Schulsieger unseres Geografie-Wettbewerbs. Er wird
unsere Schule beim Länderfinale vertreten – wir gratulieren Daniel für seinen Erfolg und
wünschen viel Glück für die nächste Runde!
- Die Lilienthal-Post wird nach Absprache mit dem GEV-Vorstand von nun an nur noch auf
elektronischem Weg verschickt. Es ist weiterhin jede Ausgabe auf unserer Homepage unter
„Schulleitung“ zu finden.
Mit freundlichen Grüßen
Ingrid Sturm
Schulleiterin
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