
 

 

 

 

 

 

 
An die 
Eltern der Schulgemeinschaft 
 

Berlin, 13. Dezember 2020 
 
Aktuelle Informationen 
 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie der Medienberichterstattung entnommen haben, müssen weitere Regelungen zum Eindämmen der 

weiterhin deutlich zu hohen coronabedingten Infektionszahlen in Berlin getroffen werden. Außerdem berät 

der Senat noch heute darüber, wie in der kommenden Woche der Schulbetrieb organisiert wird (dazu 

informiere ich Sie so rasch wie möglich). Alle Einzelentscheidungen kann ich Ihnen noch nicht mitteilen, 

da die Beratungen derzeit noch andauern. Ich möchte Sie allerdings über die Dinge informieren, die bereits 

feststehen. 

 

• Präsenzfreie Unterrichtszeit in der ersten Schulwoche nach Ferienende (04.01. – 08.01.21): 

Es wird in Berlin keine Verlängerung der Weihnachtsferien, sondern schulisch angeleitetes Lernen 

zu Hause geben. Im Einzelnen bedeutet das eine präsenzfreie Unterrichtszeit für alle Schulen in der 

ersten Schulwoche nach Ferienende. Es findet ausschließlich präsenzfreier Distanzunterricht orientiert 

am Stundenplan als schulisch angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH)statt. Dabei kann es sich um 

analoge und digitale Formen handeln. Die Lehrkräfte treffen bereits seit Ende vergangener Woche 

konkrete Absprachen über die Formen der Begleitung mit ihren Lerngruppen und setzen diese 

Absprachen morgen fort. 

 

• Notbetreuung für die Klassen 5 und 6: 

In der Zeit vom 4. bis 8. Januar 2021 findet nur eine Notbetreuung in der Schule statt, um die so-

zialen Kontakte zur Infektionsvermeidung so gering wie möglich zu halten und Eltern in systemrele-

vanten Berufen eine qualitätsvolle Betreuung für ihre Kinder zu ermöglichen. Eine Liste der beruf-

lichen Tätigkeiten, aus der die Anspruchsberechtigung für die Notbetreuung hervorgeht, finden Sie 

mit diesem Schreiben auf unserer Schulhomepage. Die Klassenleitungen der 5. und 6. Klassen führen 

die Abfrage für die Notbetreuung an den konkreten Werktagen bis Dienstag, 15.12.20, durch. Die 

Notbetreuung wird in der Regel die Zeit von 8:30 Uhr bis 15:00 Uhr umfassen. 

 

• Klassenarbeiten und Leistungsfeststellungen: 

Soweit in der Zeit vom 4. bis zum 8. Januar 2021 Klassenarbeiten geplant waren, werden diese ver-

schoben, wenn erforderlich auch in das 2. Schulhalbjahr hinein. Die Noten fließen, wenn eine Kor-

rektur der Klassenarbeit vor der Notenkonferenz nicht mehr erfolgen kann, in die Gesamtberechnung 

am Ende des 2. Schulhalbjahres ein. In der gymnasialen Oberstufe dürfen in unerlässlichen Einzelfäl-

len Klausuren geschrieben werden. 

 

• Planung zum Unterricht in der Woche vom 11. bis 15. Januar 2021: 

Für unsere Schule gilt voraussichtlich in der Woche vom 11. bis 15. Januar 2021, die nach der Rück-

sprache zwischen Schulaufsicht und Gesundheitsamt vorzunehmende Unterrichtsorganisation gemäß 

Stufenzuordnung. Die Corona-Warnstufe wird am Freitag, 8. Januar 2021 über die DSB-App/den di-

gitalen Vertretungsplan mitgeteilt. Über mögliche weitere Planungen informiere ich Sie in der ersten 

Schulwoche nach den Weihnachtsferien. 
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• Rahmenkonzept für das Arbeiten im Distanzunterricht / saLzH: 

Unsere Schule hat unter Beteiligung des Kollegiums, der GSV und der GEV bereits vor den 

Sommerferien ein Rahmenkonzept für das Arbeiten im Distanzunterricht entwickelt. Es dient neben 

den Vorgaben der Senatsbildungsverwaltung unserer Orientierung für den Unterricht. Sie finden es im 

geschützten Bereich der Schulhomepage. Dort werden in der Woche vor den Weihnachtsferien auch 

die bisherigen Evaluationsergebnisse unseres saLzH-Testlaufs aus dem November veröffentlicht. 

 

• Schnelltestungen an den Schulen: 

Die Senatsbildungsverwaltung hat mitgeteilt, dass ab dem 4. Januar 2021 in Ergänzung zu den bisheri-

gen Möglichkeiten für asymptomatische Testungen des pädagogischen und nichtpädagogischen Per-

sonals zusätzlich mobile Teststellen für Schnelltestungen an Berliner Schulen zur Verfügung gestellt 

werden. In enger Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, Gleichstellung und Pflege 

sollen bis zu acht Test-Busse mit einer täglichen Testkapazität von rund 1.600 Testungen in die Schu-

len kommen und vor Ort - mit ausgebildetem medizinischem Personal - die Schnelltestungen durch-

führen. Die Auswahl der Testorte wird auf Grund der von den Schulen täglich zur Verfügung gestell-

ten Informationen bezüglich positiv getesteter Dienstkräfte erfolgen.  

 

• Informationen der Senatsbildungsverwaltung zur aktuellen Lage: 

Die derzeitige Lage ist so schnelllebig, dass die Elternbriefe der Schule mitunter nicht auf dem jeweils 

letzten Stand sein können. Daher können Sie sich bei Nachfragen natürlich an die Klassen-/ 

Tutoriumsleitungen bzw. an mich wenden. Für Mitteilungen der Senatsbildungsverwaltung empfehle 

ich Ihnen folgenden Link zu verwenden, um ständig aktuell informiert zu sein: 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/#lagebild 

 

• Meldungen über typische Krankheitssymptome oder positive Testergebnisse in der Zeit 

des Distanzunterrichts (besonders vor Weihnachten): 

Ich bitte Sie dringend, weiterhin mit der Schule Kontakt aufzunehmen, wenn bei Ihren Kindern ty-

pische Krankheitssymptome im Zusammenhang mit SARS-Cov-19 auftreten bzw. falls Sie ein positi-

ves Testergebnis erhalten. Sofern es vorher Kontakte in der Schule gegeben hat, können wir dann 

auch in der kommenden Woche die Kontaktverfolgung aufrechterhalten. 

 

• Zuallerletzt und besonders wichtig – Kontaktreduktion und Abstandsregeln beachten: 

Bis zum Ende des Präsenzunterrichts in dieser Woche hat für uns in der Schule weiterhin besondere 

Bedeutung, dass wir die direkten Kontakte so stark wie möglich reduzieren und den Abstand zueinan-

der halten. Weitere Infektionsfälle und daraus folgende Quarantäne-Entscheidungen des Gesundheits-

amtes möchten wir unbedingt vermeiden. Daher setzten wir unsere Querlüftungen alle 15 bis 20 Mi-

nuten natürlich fort und ich bitte alle Lehrkräfte und Lerngruppen besonders darum, gegenseitig die 

Einhaltung der AHA+L-Regeln weiter zu beachten. Bisher hat das bei uns an der Schule prima 

geklappt – herzlichen Dank dafür. 

 

In der Zeit, in der es keinen Präsenzunterricht geben wird, erhalten Sie alle Informationen der Schulleitung 

wie gewohnt über unsere Schulhomepage. Ich wünsche Ihnen und uns weiterhin Gesundheit und trotz aller 

Einschränkungen glückliche und besinnliche Momente in den Ferientagen. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Thorsten Koch 

Komm. Schulleiter 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/#lagebild

