
Sehr geehrte Abiturient*innen, 

 

nach meiner heutigen Telefonkonferenz zwischen den Schulleitungen der Steglitzer Gymna-

sien und der Schulaufsicht gehe ich davon aus, dass die Senatsverwaltung alles versuchen 

wird, um die Abiturprüfungen stattfinden zu lassen.  

 

Die Fichtenberg-Oberschule hat sich mit Argumenten auf vielen Wegen gegen dieses Vorge-

hen positioniert. Allerdings müssen wir auch anerkennen, dass politische Entscheidungen ge-

troffen werden, die uns nicht immer gefallen und deren Sinn wir manchmal nicht verstehen. 

Ob diese spezielle Entscheidung wirklich umgesetzt wird, werden wir leider erst am ersten 

Prüfungstag sicher wissen.  

Es ist nun aber Aufgabe des Kollegiums und der Schulleitung der Fichtenberg-Oberschule 

diese Entscheidung umzusetzen. Bitte vertrauen Sie uns, dass wir alles unternehmen werden, 

um Sie unter den gegebenen Umständen durch diese Prüfungen so gut wie möglich zu beglei-

ten.  

 

Belehrungsschreiben 

Sie finden in dieser Mail ein Belehrungsschreiben, welches Sie bitte zu jeder Prüfung NEU 

unterschrieben mitbringen müssen. Sollten Sie noch nicht volljährig sein, müssen Ihre Erzie-

hungsberechtigten dieses Formular unterschrieben haben.  

Dieses Belehrungsschreiben beruht auf einer Vorlage der Senatsverwaltung und kann sicher-

lich an einigen Punkten Fragen aufwerfen...... 

 

Präsentationsprüfung 

Sollten Sie begründet darlegen können, warum Sie sich nach der Schulschließung nicht ange-

messen auf Ihre Präsentationsprüfung vorbereiten konnten, haben Sie die Möglichkeit, diese 

Prüfung mit einer mündlichen Prüfung in einem von Ihnen im vierten Semester belegten 

Fach, welches noch kein Prüfungsfach ist, zu ersetzen. Dieser Antrag muss bis zum 

23.04.2020 in der Schule vorliegen und auch von den Erziehungsberechtigten unterschrieben 

sein. 

Sollten Sie sich für diese Ersatzleistung entscheiden und Ihrem Antrag stattegegeben werden, 

wird diese analog zur mündlichen Prüfung im vierten Prüfungsfach durchgeführt. Allerdings 

bezieht sich der abzufragende Stoff nur auf ein Semester, welches Sie festlegen können. 

BITTE Bestätigen Sie den Empfang dieser Email. 

 

Nutzen Sie die verbliebene Zeit bitte zum Lernen und zur Vorbereitung auf die Prüfungen.  

 

Gern können Sie sich mit Fragen an mich wenden. Sollten Sie weiteren Unterstützungsbedarf 

haben, können Sie sich auch an die Sozialpädagoginnen der Schule, Frau Plazek und Frau 

Diesing, wenden. 

 

Ich möchte diese Mail mit einem Zitat beenden: "Der Erfolg ist nicht danach zu beurteilen, 

was ein Mensch im Leben erreicht, sondern nach den Hindernissen, die er auf dem Weg zum 

Erfolg überwunden hat." (Booker T. Washington). Ihr werdet Euer Abitur erfolgreich absol-

vieren und dabei sehr viele Hindernisse überwunden haben.... 

 

 

Steiner 

Schulleiter / 15.04.2020 


