Diplomfeier für DSD I am profilierten Fremdsprachengymnasium
in Pleven
#Am Mittwoch, den 12.10.16 fand eine Premiere für das profilierte Fremdsprachengymnasium in
Pleven statt, denn erstmals erhielten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums ihre Diplome für
die bestandene DSD I-Prüfung.
Im feierlichen Ambiente des Sitzungssaals der Gemeinde trafen sich zahlreiche Gäste, um den 15
Schülerinnen und Schülern zu ihrem
Erfolg zu gratulieren.
Nach der Eröffnung der Diplomfeier
mit einem bulgarischen Volkslied, das
von Milvena Mihova aus der Klasse
10d gesungen wurde, überraschte der
Bürgermeister Herr Georg Spartanski
das Publikum mit einer Rede auf
Deutsch, in der er seine Anerkennung
für die Leistungen der Schüler und
seine Freude über die erfolgreiche Einführung des DSD I zum Ausdruck brachte.
Er selbst habe deutsch an der Schule gelernt und forderte die Schüler auf, ihre Deutschkenntnisse
nun sinnvoll für ihre Zukunft zu nutzen.
Auch wenn es die strahlenden Gesichter der Prüflinge nicht vermuten ließen, konnten die Schüler
der DSD-Beauftragten Frau Rumiana Stamenova bei der Schilderung ihrer Erfahrung nur
zustimmen: „Aller Anfang ist schwer. Und die Vorbereitung hat sowohl mich als auch meine
Schüler große Mühe gekostet“
Auch Borislava Licheva und Trajana Todorova verdeutlichten dies in ihrer Rede: „Am Anfang des
neuen Schuljahres ist uns klar geworden, dass wir noch viel Arbeit haben und dass die
Vorbereitung auf die Prüfung nicht zu unterschätzen ist. Aber unsere guten Ergebnisse haben wir
genau wegen der von uns geleisteten Arbeit
erreicht.“
Und die Schüler sind zu Recht stolz auf ihre
Leistungen, denn alle 15 Schüler haben die
Prüfung bestanden.
Dies beeindruckte auch die zukünftigen DSD IKandidaten, welche die Feier musikalisch
mitgestalteten und die Frau Stamenova mit den
Worten motivierte: „Ich würde mich sehr
freuen, wenn die zukünftigen DSD I-Kandidaten
auch so hartnäckig ihre Ziele verfolgen und so überzeugende Prüfungsergebnisse zeigen.“

Neben den Diplomen überreichte die Fachschaftsberaterin Eva Zick dem Schulleiter Herrn Yuriy
Todorov
auch
eine
Plakette,
die
das
Fremdsprachengymnasium in Pleven nun als Teil des
weltweiten Partnerschulnetzwerkes ausweist und
bedankte sich bei Schülern, Lehrern und der
Schulleitung für ihr Engagement, durch das die
Einführung des DSD I in Pleven ermöglicht wurde.
Nach diesen guten Ergebnissen und der gelungenen
Diplomfeier in diesem Jahr freuen sich alle Partner
auf die weitere Zusammenarbeit und die zweite DSD
I-Prüfung am profilierten Fremdsprachengymnasium in Pleven im März 2017.

