Österreichisches

St. Georgs-Kolleg
Realgymnasium und Handelsakademie

Istanbul, 27. Mai 2021
Sehr geehrte Eltern!
Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende des Schuljahres und ich schreibe Ihnen heute, um Ihnen mitzuteilen,
wie wir die kommenden Schulwochen gestalten werden:
Viele Eltern haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Schüler von den Prüfungen abzumelden. Das heißt,
dass die Schüler, die sich nicht abgemeldet haben, wie geplant die Schularbeiten durchführen werden. Für alle anderen Schüler heißt es dennoch, sich weiterhin zu bemühen und aktiv am Unterricht teilzunehmen, da die kommenden
Wochen sehr wichtig für den Schulerfolg im nächsten Schuljahr sind. Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie Ihre Kinder,
indem Sie ihnen helfen, die kommenden Wochen noch motiviert am Unterricht teilzunehmen!
Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen konnten wir dieses Jahr große Erfolge feiern. Der größte davon ist wahrscheinlich, dass alle Schüler die schriftliche Matura zum geplanten Zeitpunkt schreiben konnten und dabei auch besonders erfolgreich waren. Sie dürfen zu Recht auf Ihre Kinder stolz sein, die nicht nur die Matura erfolgreich bestanden haben, sondern auch gezeigt haben, dass sie bereit sind, ihren weiteren Lebensweg erfolgreich zu gestalten.
Um diesen Anlass entsprechend zu würdigen, wird die Diplomfeier am 09. Juni 2021 im Österreichischen Generalkonsulat in Yeniköy stattfinden. Eine Einladung mit den genauen Informationen wird Ihnen kommende Woche zugeschickt.
Ebenso freue ich mich, dass die 10. Klassen am kommenden Montag, dem 31.05.2021 die schriftliche B2-Prüfung
absolvieren werden, die mündlichen Prüfungen werden am 21. und 22.06.2021 stattfinden.
Wir konnten in den letzten Wochen viele Anregungen des Elternfrühstücks vom März umsetzen. Die Arbeit in den
Klubs wurde aufgenommen, die Pausen wurden verlängert, die Gruppengrößen in den Kommunikationsstunden wurden halbiert, die Unterstützung speziell für Schüler der Vorbereitungsklassen wurde intensiviert etc. Ein großer
Wunsch war auch, dass die nächstjährigen 11. Klassen unverändert blieben. Wir haben uns wochenlang bemüht, es so
zu organisieren, mussten aber am Ende feststellen, dass es organisatorisch nicht möglich ist. Das größte Problem ist,
dass wir nicht auf die Situation reagieren könnten, wenn sich ein Schüler von der Matura abmeldet. Da dies aber immer wieder vorkommt und wir diesen Schülern auch eine gute Möglichkeit bieten wollen, sich auf die Universitätsaufnahmeprüfung optimal vorzubereiten, müssen wir die Klassen auch im kommenden Jahr neu zusammenstellen.
Zum Abschluss möchten wir Sie über den Erfolg von İdil Mina Ak aus der Klasse 9B informieren. Mit der Anleitung und
Unterstützung ihrer Literaturlehrerin Şebnem Mosturoğlu belegte sie am 6. Mai 2021 beim 14. Suna Kıraç Geschichtenwettbewerb der Koç High School den 3. Platz. Dieser Preis hat nicht nur ihre Motivation während der Pandemie
erhöht, sondern auch ihre Liebe zum Schreiben gestärkt.
Wir gratulieren Mina herzlich zu Ihrem Erfolg, der eine Inspiration für uns alle ist, uns immer wieder neu anzustrengen
und uns zu bemühen, das Beste aus uns herauszuholen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Yasin BEŞER

Mag. Gernot GRABHER

Türkischer Subdirektor

Direktor

P.S. Falls Ihre Kinder im Sommer Ihre Deutschkenntnisse vertiefen wollen, haben wir eine kleine Übersicht über
Kursanbieter in Österreich, Deutschland und Istanbul zusammengestellt. Viele dieser Anbieter bieten auch
Online-Kurse an.
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Deutschkurse in Österreich
Universität Wien – Sprachenzentrum (auch online-Kurse)
https://sprachenzentrum.univie.ac.at/deutschkurse/
Actilingua Wien
https://www.actilingua.com/de/home/

Deutschkurse in Deutschland
Humboldt-Institut (auch Online-Kurse)
https://www.humboldt-institut.org/

Deutschkurse in Istanbul
Goethe Institut (auch Online-Kurse)
https://www.goethe.de/ins/tr/tr/sta/ist.html

