
 

VIKTORIA-LUISE-GYMNASIUM HAMELN 
Humanitäre Schule – Offene Ganztagsschule – Gymnasium mit Musikprofil 

 

Sehr geehrte Eltern, 

mit dieser Mail möchte ich Sie gerne über aktuelle Themen am Vikilu informieren. Ich glaube, dass 
dieser Weg gut dafür geeignet ist, da Mails schnell und zuverlässig verteilt werden können und prak-
tisch jeden erreichen. Außerdem reduzieren sie den Papierverbrauch. Wenn Ihnen das Format zu-
sagt, würde ich solche „Schulleiter-Mails“ gerne zu einem festen Bestandteil der Kommunikation am 
Vikilu machen. Ich bin interessiert an Ihren Rückmeldungen. 

Die Themen der heutigen Mail lauten: Sprechprüfungen in den Fremdsprachen, Stundenplanände-
rungen, VERA-8 und Schließfächer. Bevor ich in die Einzelheiten gehe, versuche ich zum besseren 
Überblick eine Zusammenfassung jedes Themas in einem Satz: 

1. Sprechprüfungen in den Fremdsprachen: Die Sprechprüfungen in den Klassen 5, 7 und 8 
werden unvermeidlich zu Verlagerungen und Unterrichtsausfällen in allen Jahrgängen 
führen. 

2. Stundenplanänderungen: Nach der plötzlichen Zuteilung weiterer schulpflichtiger Flücht-
lingskinder ans Vikilu wurde erneut eine Stundenplanänderung notwendig. 

3. VERA 8: Das Vikilu hat seine Teilnahme an der Testung abgesagt, da uns nicht alle erfor-
derlichen Unterlagen übermittelt worden waren. 

4. Schließfächer: Die lang erwarteten Schließfächer wurden heute in der Grütterstraße auf-
gestellt. 

 
Und nun die Einzelheiten: 
 

1. Sprechprüfungen in den Fremdsprachen: 
 
Nach der Rückkehr zum Abitur nach 13 Schuljahren (G9) gibt es einige Änderungen für die 
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I. Eine dieser Änderungen betrifft die modernen 
Fremdsprachen (Englisch, Französisch und Spanisch) und muss bereits im laufenden Schul-
jahr an allen Gymnasien Niedersachsens in den Jahrgängen 5-8 umgesetzt werden.  
 
Ab sofort soll pro Doppeljahrgang 5/6 und 7/8 (zukünftig dann auch im Doppeljahrgang 9/10) 
im Fach Englisch eine schriftliche Klassenarbeit durch eine sogenannte Sprechprüfung ersetzt 
werden. Dies gilt ebenso für die zweiten Fremdsprachen Französisch und Spanisch, wobei 
hier die Sprechprüfungen in dem Doppeljahrgang 5/6 nicht verpflichtend sind. Die Einfüh-
rung der verbindlichen Sprechprüfungen soll dazu beitragen, die fachbezogene Ausrichtung 
auf die Kommunikationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken und weiter zu ent-
wickeln.  
 
Den Vorgaben entsprechend führen wir in diesem Schuljahr Sprechprüfungen in den Jahrgän-
gen 5 und 7 in Englisch sowie im Jahrgang 8 in Spanisch und Französisch durch und ersetzen 
damit Klassenarbeiten. 
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Die Prüfungen werden als Gruppenprüfungen mit je zwei Schülerinnen bzw. Schülern (in Aus-
nahmen auch in Dreiergruppen) angelegt. Sie bestehen in der Regel aus drei Teilen:  
 

• Teil 1 besteht aus Fragen, die den Schülerinnen und Schülern in Form eines Inter-
views abwechselnd gestellt werden. 

• Im zweiten Teil sollen die Schülerinnen und Schüler monologisch sprechen, sich also 
allein zu der ihnen gestellten Aufgabe äußern. Es kann sich hier beispielsweise um 
eine kurze Bildbeschreibung handeln. 

• Im dritten und letzten Teil der Prüfung soll dialogisch gesprochen werden, d. h. die 
beiden Prüflinge sollen zu einem vorgegebenen Thema miteinander kommunizieren 
oder diskutieren. 
 

In den letzten Wochen haben die Fachlehrkräfte ihre Klassen bereits im Detail informiert und 
auf die Prüfungen vorbereitet.  

Folgende Prüfungstage sind am Vikilu vorgesehen: 

• Jahrgang 5 (Englisch): 02./03. März 
• Jahrgang 7 (Englisch): 15./16. März 
• Jahrgang 8 (Französisch): 10./11. März 

 
(Aus Rücksicht auf den Lehrerwechsel zum Halbjahr folgt die Sprechprüfung in Spanisch 
(Jahrgang 8) später in diesem Schuljahr.) 
 
Die Durchführung der Prüfungen wird zu erheblichen Verlagerungen und Ausfällen an den 
genannten Tagen führen. Dies betrifft nicht nur die jeweiligen Jahrgänge, sondern durch die 
Bindung der Fachlehrkräfte auch alle anderen Jahrgänge. Ich bitte Sie um Verständnis und 
darum, an den genannten Tagen besonders aufmerksam auf den Vertretungsplan zu achten. 
 
Die Eltern in den teilnehmenden Klassen möchte ich auf folgendes hinweisen:  

• Sollte Ihr Kind am Prüfungstag erkrankt sein, sagen Sie bitte unbedingt telefonisch im 
Sekretariat der Außenstelle Bescheid (05151/2021586). Das Sekretariat ist ab 07:30 
Uhr besetzt. 

• Das Bewertungsprotokoll der Prüfung wird Ihren Kindern in der nächsten Fachunter-
richts-Stunde ausgehändigt. Es muss nach Ihrer Einsichtnahme wie eine Klassenar-
beit wieder bei der Fachlehrkraft abgegeben werden. 

Ansprechpartner für Rückfragen: Frau Steinwede. 

 

2. Stundenplanänderungen 
 
In der vergangenen Woche wurden dem Vikilu unvermittelt weitere schulpflichtige Flücht-
lingskinder zugewiesen, die wenig oder gar keine Deutschkenntnisse besitzen. Daraus ergab 
sich die Notwendigkeit, den Deutsch-Unterricht in unserer Sprachlernklasse zu verstärken. 
Diese Maßnahme zog eine erneute Änderung des Stundenplans nach sich, von der diesmal 
allerdings nur wenige Lerngruppen betroffen waren. Da nach den Osterferien noch weitere 
Personaländerungen anstehen (u. a. durch beginnende Mutterschutzfristen), ist diese Ände-
rung aber leider noch nicht die letzte im laufenden Schuljahr gewesen. Über weitere Ände-
rungen werden wir rechtzeitig informieren.  
 
Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Dr. Glaubitz. 
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3. VERA 8  
 
Die verpflichtende Vergleichsarbeit im Jahrgang 8 (VERA 8) war vom Schulvorstand diesmal 
im Fach Englisch angesetzt worden. Diese Arbeit sollte am 25.02. in allen 8. Klassen geschrie-
ben werden. Sie war von uns sorgfältig und mit großem Aufwand vorbereitet worden. Leider 
haben wir aber die benötigten Durchführungshinweise, ohne die die Testung nicht ordnungs-
gemäß durchgeführt werden kann, nicht erhalten. Diese hätte man im entsprechenden On-
line-Portal zusammen mit den Aufgabenblättern herunterladen sollen. Sie waren jedoch 
nicht fristgerecht freigeschaltet worden. Ich habe diese Tatsache als Störung des ordnungs-
gemäßen Ablaufs mit absehbaren negativen Folgen für unsere Testergebnisse aufgefasst. 
Hierfür hat das Vikilu aber nicht geradezustehen. Darum habe ich entschieden, unsere Teil-
nahme an der nicht mehr ordnungsgemäß zu gewährleistenden Testung kurzfristig abzusa-
gen. Unseren Schülerinnen und Schülern entstehen dadurch keine Nachteile, da die Fach-
gruppe Englisch nicht vorgesehen hatte, die Testergebnisse in die Benotung einfließen zu las-
sen.  
 
Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Dr. Glaubitz. 
 

4. Schließfächer 
 
Heute, am 29.02.2016, hat die Firma Astra-Direkt die neuen Schließfächer in der Grütter-
straße aufstellen lassen. Die Fotos auf den nächsten Seiten zeigen die Anlieferung und das 
Ergebnis. Das Design der Fächer war vor einigen Wochen von unseren Schülerinnen und 
Schülern in einer Abstimmung ausgewählt worden. Wir freuen uns, dass dieses Thema damit 
nach jahrelangen Diskussionen endlich erfolgreich gelöst wurde! 
 
Ansprechpartner für Rückfragen: Herr Koß. 

 

Herzliche Grüße, 

gez. Dr. Michael Glaubitz 
Schulleiter 
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