Österreichisches

St. Georgs-Kolleg
Realgymnasium und Handelsakademie

Istanbul, 31. Dezember 2020
Sehr geehrte Eltern!
Hinter uns liegen einige intensive Wochen mit zahlreichen Eltern- und Schülergesprächen, Tests und Lernzielkontrollen und Fernunterricht. Allerdings dauert das Semester nicht mehr lange und ich wollte die Gelegenheit
nutzen, Sie über die aktuellen Entwicklungen zu informieren.
Wie Sie sicher gehört haben wurden die Semesterferien laut Verlautbarung des Bildungsministeriums (MEB) auf die
Zeit von 25. Januar bis 12. Februar 2021 festgesetzt und die geplanten schriftlichen Prüfungen sollen zwischen
15. und 26. Februar 2021 stattfinden. Wir haben bereits einen Schularbeitsplan entworfen und an die Schüler
geschickt und legen ihn diesem Elternbrief als Beilage bei. Außerdem haben wir die Abgabe der VWAs um eine Woche
verschoben.
Nichtsdestotrotz haben wir die Erlaubnis bekommen, die Wiederholung der C1-Prüfung am Montag,
dem 11. Januar 2021 (schrifltich, ab 10 Uhr) und am Montag, dem 18. Januar 2021 durchzuführen.
Unser Deutschkoordinator Thomas Grübl hat die Schüler bereits gebeten, sich per E-mail bei ihm anzumelden.
Eine erfolgreiche Veranstaltung war auch die Studieninformation von unseren Absolventen, die diesmal über Zoom
stattgefunden hat. Diese Studieninformation ist sehr wichtig für unsere Schüler, da ihre KollegInnen einen anderen,
praktischeren Blickwinkel auf das Studium haben als unsere Studienberater. Darüber hinaus ist diese Veranstaltung
auch ein Symbol dafür, dass wir in der St. Georgs-Familie auch über die Schule hinaus füreinander da sind. Ich möchte
mich an dieser Stelle bei Ayça Turgut Atalay herzlich für die tolle Organisation bedanken.
Vom berühmten deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer stammt das Zitat: “Gesundheit ist nicht alles, aber ohne
Gesundheit ist alles nichts.” Aus diesem Grund bin ich zufrieden, dass wir das erste Semester größtenteils gesund
abschließen können und ich möchte Ihnen versichern, dass für uns alle die Gesundheit Ihrer Kinder auch im zweiten
Semester hohe Priorität genießt. Deshalb werden die Prüfungen wie gewohnt unter absoluter Berücksichtigung der
Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden.
Für das zweite Semester arbeiten wir an weiteren Verbesserungen unseres Unterrichts, vor allem im Hinblick auf die
Verbesserung der sprachlichen Kommunikationsfähigkeit unserer Schüler. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen
schönen Jahreswechsel im Kreis Ihrer Familie und noch viel Kraft für die letzten Wochen des ersten Semesters!
Wir bedanken uns bei Ihnen für die hervorragende Zusammenarbeit und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Dr. Yasin Beşer
Türkischer Subdirektor

Mag. Gernot Grabher
Direktor

P.S. Selbstverständlich werden Ihre Kinder Ferienhausübungen bekommen, aber bitte vergessen Sie nicht, dass sich
die Kinder zunächst einmal erholen und entspannen sollen, bevor sie sich wieder auf die Schule konzentrieren.
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