
 

 
 

 

                                  Berlin, 20. 02. 2017 

 

Prüfungsbedingter Unterrichtsausfall im zweiten Schulhalbjahr 2016/17 und Alternativprogramm  

 

 

Liebe Eltern und Schüler*innen des Leibniz-Gymnasiums, 

vor 6 Jahren haben wir – bedingt durch die Veränderungen des Einschulungsalters – einen sehr großen 

Jahrgang aufgenommen, ausnahmsweise 6 Klassen. Diese sind nun – fast - alle im Abiturjahrgang 

angekommen. Eine große Zahl hat ein Auslandsjahr eingeschoben  und ist z. Zt. in der 11. Klasse. Somit  

haben wir nun zwei große Jahrgänge in der Oberstufe. Knapp 150 Schüler*innen werden in diesem Semester 

ihr Abitur ablegen. Wir brauchen also statt zwei jeweils drei Prüfungstage und möchten unseren 

Abiturient*innen auch in diesem Jahr wieder möglichst  optimale Prüfungsbedingungen bieten. Jede/jeder 

muss neben drei schriftlichen Klausuren eine Präsentationsprüfung (oder Kolloquium) und mindestens eine 

mündliche Prüfung ablegen. In jeder dieser Prüfungen sind drei Lehrer*innen dabei. Deshalb ist an diesen 

Tagen für die anderen Klassen keine regulärer Unterricht möglich. Wir werden aber für die nicht betroffenen 

Jahrgänge wieder  zahlreiche attraktive verbindliche  Angebote machen.  Außerdem besteht ein 

Betreuungsangebot bei Herrn Oetken und Frau Tlach, unserem Schulsozialpädagogenteam. Bitte nehmen Sie 

bei Interesse direkt Kontakt auf.  Hinzu kommt, dass Berlin im zweiten Halbjahr wegen des Ev. Kirchentags 

und des Internationalen Turnfests von der regulären Ferienordnung abweicht. Sowohl über Himmelfahrt als 

auch in der Pfingstwoche werden die Schulen als Unterkünfte benötigt, so dass die Osterferien verkürzt 

wurden und es zusätzlich Pfingstferien geben wird. Es wird also zu zahlreichen Unterbrechungen kommen, 

was die Terminierung der Abiturprüfungen nicht ganz einfach macht. Daher haben wir uns in diesem 

Schuljahr dazu entschlossen, die Prüfungen unmittelbar  an die Ferien zu legen. 

Die Präsentationsprüfungen finden vom 05. – 07.04. unmittelbar vor den Osterferien statt. In dieser Zeit ist 

kein regulärer Unterricht möglich. Die 7. Klassen haben unterrichtsfrei. Die 8. Klassen machen jeweils einen 

Informatiktag, die 9. Klassen einen Erste-Hilfe-Kurs. Diese beiden Jahrgänge haben am 07.04. unterrichtsfrei, 

sofern keine Klassenarbeiten o. ä. nachgeschrieben werden (s. u.). Die 10. Klassen haben Module zur Studien- 

und Berufsorientierung und legen die Überprüfung der mündlichen Sprechfertigkeit im Rahmen des MSA ab. 

Auch das 2.  Semester hat Workshops zur Studien- und Berufsorientierung – dazu wird es zeitnah ein 

gesondertes Schreiben geben, das über die Klassenleitungen bzw. die Tutor*innen verteilt werden wird.  

Direkt im Anschluss an die Pfingstferien sind die mündlichen Abiturprüfungen vom 12. – 14.06. 2017 

angesetzt. An diesen Tagen findet kein regulärer Unterricht statt: Für die 8. Klassen finden drei 

Berufsorientierungstage mit unserem Kooperationspartner „Schule Plus“ statt, die  7. und 9. Klassen haben  
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unterrichtsfrei. Für die 10. / 11. Klassen sind Tandem-Workshops zur Vorbereitung auf die Oberstufe geplant, 

Schüler*innen des zweiten Semesters  können außerdem nach Rücksprache mit Frau Kuhnert an den 

mündlichen Prüfungen der Abiturient*innen teilnehmen. Wir empfehlen dringend, von dieser Möglichkeit  

Gebrauch zu machen. Das kann eine wichtige Entscheidungshilfe und Vorbereitung für die eigenen Prüfungen  

sein. Achtung, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Am 13. 06. findet außerdem der Chortag statt.  

 

Außerdem können an allen diesen Tagen  Klassenarbeiten, Klausuren, Nachschreibarbeiten,  Proben für 

Konzerte und Aufführungen oder einzelne Projekte durchgeführt werden, auch der Förderunterricht und  

AGs  u. ä. finden statt; jede/r muss sich bitte rechtzeitig selbst informieren, inwiefern er / sie betroffen ist.  

In allen diesen Fällen gilt natürlich Anwesenheitspflicht.  

 

Wir wünschen allen Abiturientinnen und Abiturienten sowie allen Schülerinnen und Schülern der 10.  Klassen  

erfolgreiche Vorbereitungen und Prüfungen, 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Renate Krollpfeiffer-Kuhring -               Nadja Natzmer -                     Elke Kuhnert -   

Schulleiterin                                        Mittelstufenkordination         Oberstufenkoordinatorin 

 

 

 

Ergänzung: 

Bitte ebenfalls vormerken: Am 24. April findet der zweite Studientag zur Implementierung des neuen 
Rahmenlehrplans Klassen 1 – 10 und zur Erstellung des damit erforderlichen neuen schulinternen 
Curriculums statt.  Damit findet an diesem Tag kein regulärer Unterricht statt. Alle Gremienvertreter*innen 
sind herzlich zur Mitarbeit eingeladen.  


