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Sehr geehrte Eltern! 
 
Das traurige und überraschende Ableben unseres langjährigen Direktors und Vertreters des 
Schulerhalters Franz Kangler hat uns zutiefst erschüttert. Bis zuletzt hat er sich täglich mit voller 
Energie mit den aktuellen Fragen des Schulbetriebs   auseinandergesetzt. Ich denke, wir können 
seinem Andenken am besten dienen, indem wir an uns selbst die gleichen hohen Maßstäbe       
ansetzen, die auch er an sich selbst gestellt hat. 
 
Wir haben das erste Semester trotz der schwierigen Rahmenbedingungen mit großem Erfolg    
gemeistert und sind bereit, auch das zweite Semester erfolgreich zu  gestalten. Aufgrund der nach 
wie vor grassierenden Pandemie und den sich daraus ergebenden kurzfristigen Vorgaben des   
Türkischen Bildungsministeriums wird auch dieses Semester geprägt sein von sich alle paar       
Wochen ändernden Rahmenbedingungen, auf die wir so flexibel wie möglich im Interesse unserer   
SchülerInnen eingehen wollen. 
 
Um uns noch besser um unsere SchülerInnen kümmern zu  können, haben wir im zweiten          
Semester geplant, die Klubaktivitäten aufzunehmen, um den Schülerinnen und Schülern die    
Möglichkeit zu geben, sich abseits des Fachunterrichts mit interessanten Projekten zu                 
beschäftigen. Außerdem finden bis Ostern probeweise Kommunikationsstunden statt, in denen 
der Fokus auf dem Üben der mündlichen Sprachkompetenz liegen soll. Außerdem sollen diese 
Kommunikationsstunden der Vertiefung der Lehrer-Schüler-Beziehung dienen, da sich die Chance 
ergibt, ohne Notendruck miteinander zu kommunizieren und mehr voneinander zu erfahren. Nach 
einigen Wochen werden wir den Erfolg dieser Stunden evaluieren und dann entscheiden, ob wir 
damit fortfahren werden. Je mehr sich die SchülerInnen in den Kommunikationsstunden            
engagieren, desto erfolgreicher werden sie sein. 
 
Seit dieser Woche dürfen die SchülerInnen der 12. Klasse wieder am Montag und Donnerstag in 
die Schule kommen. Sobald dies auch für andere Klassenstufen gilt, werden wir den Stundenplan 
entsprechend aktualisieren, die gültigen Stundenpläne finden Sie wie immer auf WebUntis. Wir 
haben den Stundenplan etwas adaptiert, da sich zahlreiche Schüler längere Pausen gewünscht 
haben, wir haben die neue Zeiteinteilung dem Elternbrief beigefügt.  
    

12. Klassen 
Montag + Donnerstag 

(Präsenzunterricht) 

Hazırlık + 
9. + 10. + 11. Klassen 
(Online-Unterricht) 

1 08:15 – 08:50 1  
 10 min Pause   

2 09:00 – 09:35 2 09:00 – 09:40 
 10 min Pause  5 min Pause 

3 09:45 – 10:20 3 09:45 – 10:25 
 25 min Pause  20 min Pause 

4 10:45 – 11:20 4 10:45 – 11:25 
 10 min Pause  5 min Pause 

5 11:30 – 12:05 5 11:30 – 12:10 
 10 min Pause  5 min Pause 

6 12:15 – 12:50 6 12:15 – 12:55 
 25 min Pause  20 min Pause 

7 13:15 – 13:50 7 13:15 – 13:55 
 10 min Pause  5 min Pause 

8 14:00 – 14:35 8 14:00 – 14:40 
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Die 10. Klassen werden die B2-Prüfung am Ende des Schuljahres abhalten, die C1-Prüfung für die 
11. Klassen werden wir im kommenden Herbst durchführen, damit sich die SchülerInnen besser 
darauf vorbereiten können. Das Elternfrühstück werden wir in diesem Semester schon bald      
abhalten, um frühzeitig auf eventuell auftretende Probleme reagieren zu können. 
 
Zur Orientierung möchte ich Ihnen hiermit die wichtigsten Termine im zweiten Semester bekannt-
geben: 

08.03. – 19.03.2021 Schularbeiten des ersten Semesters 
16.03. – 01.04.2021 Schularbeiten für 12. Klassen 
27.03.2021   Elternfrühstück (voraussichtlich via Zoom) 
29.03. – 16.04. 2021 Schularbeiten für die anderen Klassenstufen 
26.04. – 30.04.2021 schriftliche Matura 
31.05.2021   schriftliche B2-Prüfung für die 10. Klassen 
07.06. – 11.06.2021 mündliche Matura 
21./22.06.2021  mündliche B2-Prüfung für die 10. Klassen 

 
Nach der Wintersonnenwende werden die Tage wieder länger und wir können es  inzwischen 
schon bemerken, dass es vor acht Uhr schon hell ist (obwohl unser Unterricht erst später beginnt). 
Diese längeren Tage sollen uns Hoffnung geben, dass auch für uns die dunkelste Zeit bereits hinter 
uns liegt und die Tage bis zum Ende des Schuljahres immer länger werden und wir zunehmend 
mehr Wärme, Gesundheit und Glück –und natürlich auch schulischen Erfolg– erfahren können. 
 
Schulgeldbefreiungen, Schulgeldermäßigungen im Schuljahr 2021/22: 
 

Die Anträge auf Schulgeldbefreiungen bzw. Schulgeldermäßigungen für das kommende Schuljahr 
sind in der Zeit vom 29.03.2021 bis zum 09.04.2021 einzureichen. Die Antragsformulare sind ab 
08.03.2021 in der Buchhaltung erhältlich bzw. auf unserer homepage www.sg.k12.tr zu finden. Da 
Anträge mit fehlenden Unterlagen nicht akzeptiert werden können, wird gebeten, die Anmeldung 
nicht auf den letzten Tag zu verzögern.  
Letzter Abgabetermin für die erforderlichen Unterlagen ist der 09.04.2021. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Dr. Yasin Beşer Mag. Gernot Grabher 
Türkischer Subdirektor Direktor 
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