Feierliche Vergabe der Zeugnisse der allgemeinen und fachgebundenen Hochschulreife sowie
der allgemeinen Fachhochschulreife 2017

Am 07. Juli war es für ca. 80 erfolgreiche Absolventen der Max-Taut-Schule endlich so weit: Sie
erhielten ihre Abschlusszeugnisse zum Abitur oder zur Fachhochschulreife.
Auf den Fotos sind die Abschlussklassen mit ihrer
jeweiligen Klassenleitung bzw. Tutor*in verewigt.
Die Fachhochschulreife wurde in der Klasse 3B41
(gebäudetechnische Assistenten) und in der Klasse 3O61
(Berufsoberschule/Fachoberschule) mit einem
Durchschnitt von jeweils 2,7 bestanden. Auch die
Klassenbesten lagen hier mit einem Durchschnitt von 2,0
gleichauf.
Die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife haben die
Schüler der Klasse 3O51 mit einem Durchschnitt von 3.1 bestanden.

Mit einem Abiturdurchschnitt von 2,6 am beruflichen Gymnasium
brauchen wir uns unter den anderen Berliner Oberstufenzentren
nicht zu verstecken, denn in diesem Ranking belegen wir den
neunten Platz. Beste Schülerin aller studienbefähigenden Bildungsgänge der Max-Taut-Schule war hier
Frau M. Zeja mit einem Abiturdurchschnitt von 1,2.
Erstmalig haben in diesem Jahr die drei
Tutoren der Leistungskurse die
Zeugnisvergabe für ihre Schüler*innen
federführend übernommen. Dabei wurde
dann für jeden Schüler und jede
Schülerin ein symbolischer „Max“ als
Preis vergeben, angelehnt an die OscarVerleihung in Hollywood. So gab es beispielsweise Auszeichnungen für
das „beste Bühnenbild“ („Gestaltung“ des Arbeitsplatzes), das beste
„Body-Styling“ oder „herausragende Kommunikative Leistungen“ (Handy-Nutzung).

Auch in diesem Jahr haben alle Klassen- und Kursbesten wieder einen Dussmann-Gutschein im Wert von
20,- Euro erhalten und die Jahrgangsstufe 12 des Gymnasiums hat ein kleines Getränkebuffet im Foyer
der Aula organisiert. In diesem Zusammenhang geht mein Dank auch an den Förderverein unserer
Schule, der die feierliche Gestaltung der Zeugnisvergabe durch seine finanzielle Unterstützung erst
möglich gemacht hat.

Ich bedanke mich bei allen Lehrerinnen
und Lehrern sowie allen anderen fleißigen
Helfern, die mit ihrem Engagement einen
Beitrag zum Gelingen dieser feierlichen
Veranstaltung beigetragen haben.

Viel Erfolg, Freude und
Zufriedenheit für alle, die
uns nun in Richtung
Berufsausbildung oder
Studium verlassen!
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