An die
Eltern der Schulgemeinschaft
Berlin, 29. Januar 2021
Aktuelle Informationen
Liebe Eltern,
„Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause“ (Elisabeth Barrett Browning). In diesem
Sinne möchte ich Ihnen erholsame und vor allem stressfreie Winterferien wünschen, die Sie hoffentlich mit
Ihren Kindern genießen können. Bevor wir uns alle eine kurze Pause zum Verschnaufen gönnen, möchte
ich Ihnen aber doch noch ein paar Informationen für die Woche nach den Ferien mitgeben, so dass wir
dann frisch in die nächsten Monate starten können.
• Störungen bei Videokonferenzen:
Es ist in den letzten Tagen vorgekommen, dass Videokonferenzen in verschiedenen Kursen bzw.
Klassen von unbekannten Teilnehmer/-innen massiv gestört wurden. Es ist wichtig, dass Links zu
Videokonferenzen nicht an Dritte weitergeleitet werden. Das Kollegium ist informiert und wir
bemühen uns um weiterführende Lösungen.
Auch für die Zeit nach den Ferien bieten wir ein Präsenzangebot für den 12. Jahrgang in
der Woche ab dem 08.02.21 wie folgt an:
o Leistungskurse:
In der Woche ab dem 08.02.21 gibt es für die Jahrgangsstufe 12 neben dem bestehenden schulisch
angeleiteten Lernen zu Hause (in Form von Videokonferenzen) Präsenzangebote in den
Prüfungsfächern (1. bis 3. Prüfungsfach). Es wird so sein, dass die Leistungskurse in angemessener
Gruppengröße an den jeweiligen planmäßigen Unterrichtstagen an die Schule kommen können und in
Präsenz unterrichtet werden.
o Grundkurse:
Das Präsenzangebot für die Grundkurse findet außerplanmäßig freitags ab dem 12.02.21 statt und gilt
nur für das individuelle 3. Prüfungsfach. Auch hier werden die Lerngruppen ggf. angemessen geteilt.

•

Das Angebot dient weiterhin der Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung des Abschlussjahrgangs.
Eine Präsenzpflicht, d. h. die Pflicht in die Schule zu kommen, besteht für die Schüler/-innen des 12.
Jahrgangs aber nicht.
• Aktuelle Informationen zum Abitur:
Der Senat hat am 27.01.2021 Änderungen für das Abitur 2021 in einer Presseerklärung veröffentlicht.
Die Oberstufenkoordinatoren werden diese Änderungen in unserer Planung aufgreifen und in
Absprache mit der Prüfungsvorsitzenden ab dem 15.02.2021 veröffentlichen.
• Aktueller Stand zur Schulsozialarbeit:
Die Schulsozialarbeit unterstützt uns derzeit tatkräftig bei der Notbetreuung der 5. und 6. Klassen und
leistet sowohl bei der Gewährleistung des saLzH-Unterrichts als auch mit kreativen Angeboten eine
großartige Arbeit. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken. Für die Zeit nach Corona werden
derzeit Konzepte hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Eltern, einer Willkommenswoche für die
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5. und 7. Klassen sowie einer Vernetzung der Schulsozialarbeit mit unserer Präventionsarbeit, den
Konflikthelfern etc. ausgearbeitet.
Bei wichtigen Änderungen und Informationen werden Sie weiterhin über die DSB-App und durch die
Lehrkräfte Ihrer Kinder kontinuierlich informiert.
Doch nun wünsche ich Ihnen eine erholsame Pause. Genießen Sie die Zeit und vor allem – bleiben Sie und
Ihre Kinder gesund.
Herzliche Grüße – auch vom gesamten Schulleitungsteam

Thorsten Koch
Schulleiter (komm.)

