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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
seit dem 01.02.2018 habe ich das ganz große 
Glück als Schulleiter des Gymnasiums Lilienthal 
diese gymnasiale Bildungseinrichtung zu leiten. Der 
gute Ruf der Schule eilte ihr voraus und ich bin 
bereits nach einem Monat begeistert! Begeistert 
von den Schülerinnen und Schüler, von dem 
Kollegium, vom nicht unterrichtenden Personal und 
von den vielen Gesprächen mit Eltern. Ich werde 
meinen Beitrag dazu leisten, dass das Gymnasium 
Lilienthal weiter Kurs hält. Das Ziel ist klar gesteckt: 
eine gute gymnasiale Bildung und am Ende von G 9 
das Abitur in der Tasche! Unser Ziel ist es alle mit 
an Bord zu haben. Ich drücke jetzt schon unserem 
12. Jahrgang die Daumen… Ihr packt das schon. 
 
Personalia 
Im Bereich Personalia haben wir folgende 
Änderungen für das zweite Halbjahr festzuhalten. 
Zum 01.02.2018 hat Frau Peter mit den Fächern 
Kunst/ Spanisch ihr Referendariat bei uns 
aufgenommen. Frau Wichmann-Wittweg wurde mit den Fächern Religion/ Französisch von 
Achim zu uns versetzt. Zudem konnten wir die ausgeschriebene Stelle Physik / Mathematik 
mit Herrn Schöl besetzen. Seien Sie alle am Gymnasium Lilienthal herzlich willkommen.  
Wir mussten allerdings, wie viele andere Gymnasien auch, wieder abordnen und dennoch 
sind weitere Abordnungen möglich. Herr Dr. Arikan und Herr Richter wurden für ein halbes 
Jahr zur KGS Hambergen abgeordnet. Ihre Abordnung mit jeweils 8 Stunden endet zum 
Ende des Schuljahres 2017/2018. 
Die Geschäftsverteilung der (erweiterten) Schulleitung bleibt bis zum Ende des Schuljahres 
bestehen. Danach wird es Änderungen geben, da meine Stellvertreterin Frau Wolff in ihren 
wohlverdienten Ruhestand eintritt. Ich freue mich bis zum Ende des Schuljahres Frau Wolff 
an meiner Seite zu haben, die das Gymnasium Lilienthal bestens kennt. Die notwendigen 
Änderungen werden dann zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 bekannt gegeben. 
Zurzeit werden in der Schulgemeinschaft zwei Regelungen diskutiert, die auf dem Prüfstand 
gehören. Während der Vorstellungsreihe in den Klassen habe ich davon erfahren. Die seit 
dem Schuljahr 2016/2017 sogenannte „Fensterregelung“ wird nach den Osterferien wieder 
außer Kraft gesetzt. Der Schulvorstand, das Kollegium und die Schülervertretung 
unterstützen mich bei diesem Vorhaben. Das bedeutet konkret: Die Lehrkräfte erhalten den 
Schlüssel für die Fenster zurück. Die beiden Fenster beim Lehrertisch werden gesondert 
gekennzeichnet und können ganz geöffnet werden. Alle anderen Fenster im 1. OG und 2. 
OG im Haupttrakt, wo sich die Sek I befindet, können neben der „Kippvorrichtung“ auch bis 
zu 45° geöffnet werden und durch die eingesetzte Schiene haben wir eine weitere Sicherung 
um Unfälle zu verhindern. Alle Lehrkräfte sind zudem angewiesen, entsprechend ihrer 
Sorgfalts- und Aufsichtspflicht, die Fenster zum Ende ihres Unterrichts grundsätzlich zu 
schließen und sich entsprechend zu vergewissern. Diese Regelung erproben wir bis zum 
Ende des Schuljahres 2017/2018 und ich hoffe, dass gerade in den warmen Monaten die 

Steckbrief: Dr.Denis Ugurcu 

 

Jahrgang: 1980 

Geburtsort: Bremerhaven 

Abitur in Bremerhaven 

Wehrdienst in Boostedt und 

Garlstedt 

Studium in Mainz und Bremen 

Referendariat in Peine  

Fächer: Politik/Wirtschaft und 

Erdkunde 

Vorherige Tätigkeiten: 

- Lehrer 

- Schulfachlicher Koordinator 

- Stellv. Schulleiter 

Hobbies: 

Fußball, Werder Bremen, Lesen 



 
 
Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte, eine optimierte Situation in den 
Klassenräumen vorfinden. 
Die sogenannte „Zaunregelung“ werden wir gemeinsam am Ende des Schuljahres 
evaluieren und hoffentlich ebenfalls eine bessere Lösung finden.  
Der Schulvorstand hat zudem das Fahrtenkonzept geändert, da wir eine Erhöhung des 
Landesbudgets erfahren haben und somit die Klassenfahrten in 5/6 jetzt wieder fünftägig 
stattfinden können. Die fünf – bis achttägigen Auslandsfahrten sind wieder 
genehmigungsfähig und an die Kurse in Verbindung mit den modernen Fremdsprachen 
gebunden. Auf der Gesamtkonferenz am 06.03.2018 werden wir diese Punkte natürlich noch 
im Detail vorstellen. 
Bis zum 16.03.2018 präsentiert die Klimaretter AG unter Leitung von Herrn Deppe-Hilmer 
die Wanderausstellung „Klimaflucht“. Die Ausstellung ist in der Mediothek zu finden und auf 
jeden Fall einen Blick wert.  
Am 26.04.2018 findet wieder in bewährter Art und Weise der Zukunftstag statt. Die 
Jahrgänge 5-10 suchen sich einen Tagespraktikumsplatz. Unterricht soll an diesem Tag 
nicht stattfinden. Ich wünsche allen „neue“ Eindrücke einmal außerhalb der Schule. 
Die Leasinggebühr für die schulische Lernmittelausleihe im Schuljahr 2017/2018 sowie evtl. 
fällige Bußgelder für nicht abgegebene Bücher werden am 09.03.2018 eingezogen. Wir 
bitten darum dies zu beachten. Die Fachkonferenzen haben zum Teil schon beschlossen, 
welche Bücher in die schulische Lernmittelausleihe für die neue Einführungsphase 
aufgenommen werden sollen. Im „neuen“ Jahrgang 11 ist es wieder im Rahmen der 
Lernmittelausleihe möglich die Schulbücher auszuleihen. In der „Qualifikationsphase 12/13“ 
findet keine schulische Lernmittelausleihe statt.  
Wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr die Vergleichsarbeit Vera 8 im Fach Mathematik statt. 
Die Vergleichsarbeit für den 8. Jahrgang ist für den 09. März 2018 terminiert. 
 
Jetzt ein kleiner Rückblick…. 
Ein ganz großes Dankeschön gilt allen, die am Erfolg des Weihnachtsmarktes beteiligt 
waren! Ein wahrer Besucheransturm konnte beobachtet werden. Insbesondere gilt der Dank 
dem Seminarfachkurs Latein von Frau Dinklage-Pals, welcher in technischer Hinsicht von 
einem Teil des Mathematikkurses von Herrn Friedrichs unterstützt wurde. Insgesamt wurden 
1800 Euro Spenden gesammelt und weitergeleitet. Toll! 
Unserem Schulteam Floorball unter der Leitung des Kollegen Nehls gilt die Anerkennung für 
das Weiterkommen ins Landesfinale. Wir drücken euch die Daumen, dass es wieder für die 
Erfolge reicht, die ihr in der Vergangenheit bereits erzielen konntet. 

Und noch folgender Aufruf… 

 Die Cafeteria kann weiter Hilfe gebrauchen und würde sich freuen, wenn Sie mit 
einsteigen, sei es auch mit ein, zwei Stunden pro Woche. Danke an diejenigen, die bereit 
sind dort mitzuhelfen und Danke an den Schulverein. 

Besuchen Sie gerne auch unsere Homepage www.gymnasium-lilienthal.de . Hier finden Sie 
auch aktuelle Informationen, aktuelle Termine und Berichte. 

 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Dr. Denis Ugurcu 
(Schulleiter) 

http://www.gymnasium-lilienthal.de/

