
 

 

 
An die 
Eltern der Schulgemeinschaft 

Berlin, 5. März 2021 
 
 
Aktuelle Informationen 
 

 

Liebe Eltern, 

 

am 9. März geht es für die Schüler/-innen der 5. und 6. Klassen wieder in der Schule mit dem Präsenzun-

terricht los. Auch wenn die pandemische Lage weiterhin keinen gewöhnlichen Unterrichtsbetrieb für uns 

zulässt, wollen wir das gemeinsame Lernen in den 5./6. Klassen so gewohnt wie möglich stattfinden lassen. 

Ab dem 17. März werden dann auch die 10. Klassen und die Schüler/-innen der Sekundarstufe II im 

Wechselunterricht nach Stundenplan in Präsenz unterrichtet. Dazu werden die betroffenen Lerngruppen in 

der kommenden Woche über die Klassen-/Tutoriumsleitungen noch zusätzlich informiert werden. 

 

Mit diesem Elternbrief möchte ich Ihnen weitere wichtige Informationen bekannt geben. 

 

• Aktuelle Herausforderungen beim schulisch angeleiteten Lernen zu Hause (saLzH):  

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts hat die Lern- und Leistungsentwicklungen für unsere 

Schüler/-innen in allen Jahrgangsstufen erschwert. Daher dient die Rückkehr in die Schule besonders 

dazu, den Lernstand in den Lerngruppen festzustellen und das weitere Lernen gut anzuleiten. 

Gleichzeitig liegt es uns aber auch besonders am Herzen, durch das gemeinsame Lernen in Präsenz, 

die Motivation für das Lernen zu fördern und individuelles Feedback in persönlicher Form zu geben.  

 

• Organisation des Präsenzunterrichts: 

Der Präsenzunterricht findet als sog. Wechselunterricht statt. Unterricht im Wechselunterricht be-

deutet für die Schüler/-innen, dass der Unterricht wöchentlich abwechselnd in halber Gruppenstärke 

organisiert wird. Die eine Hälfte der Lerngruppe kommt dazu von der 1. bis 4. Stunde, die zweite 

Hälfte der Lerngruppe kommt von der 5. Stunde bis Unterrichtsschluss. In der jeweils nächsten Wo-

che wechselt die Anwesenheit. Es gilt der Stundenplan der Schüler/-innen. In den jeweils nicht in 

Anwesenheit erteilten Unterrichtsstunden arbeiten die Schüler/-innen weiter an den aktuellen Unter-

richtsinhalten. 

 

• Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Schule: 

Die Senatsbildungsverwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, möglichst noch im März die Schulen mit 

zusätzlichen mobilen WLAN-Hotspots auszustatten. Damit soll ermöglicht werden, dass die in der 

Schule anwesenden Lehrkräfte in den Unterrichtsstunden für die Klassen, die zu Hause lernen auch 

online zur Verfügung stehen.  

 

• Angebote der Schule für Schüler/-innen in besonderen Krisenlagen in der Pandemie: 

Viele unserer Schüler/-innen arbeiten erfolgreich im saLzH; manche sogar mit größerer Motivation als 

im Präsenzunterricht. Allerdings stehen einige unserer Schüler/-innen zu Hause vor technischen oder 

auch erheblichen sozialen Problemen. Für Schüler/-innen mit technischen Problemen bieten wir Un-

terstützung – auch durch das Online-Lernen aus der Schule – an.  

Unser Team der Schulsozialarbeit berät und unterstützt weiterhin zusätzlich bei sozialen Krisenlagen 

und Problemen beim Lernen zu Hause. Nehmen Sie gerne direkt oder über Ihre Klassen-
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/Tutoriumsleitung Kontakt auf, falls Sie Unterstützung suchen. Selbstverständlich können Sie sich 

auch an die Schulleitung (l.kelp@bertha-von-suttner.de) wenden. 

 

• Leistungsbewertung: 

Beim saLzH werden auch viele besondere Lernergebnisse erstellt. Diese sollen auch in die Leistungs-

bewertung einfließen. Dazu haben alle Fachbereiche die Regeln zur Leistungsbewertung angepasst. 

Das Kollegium informiert die Schüler/-innen dazu im Fachunterricht ausführlich. 

 

• Prüfungen in Präsenz in der Schule: 

Für Lernerfolgskontrollen und Klassenarbeiten organisieren wir Prüfungstermine in der Schule. Diese 

finden unter Beachtung der Hygieneregeln – auch in mehreren Klassenräumen statt. Die Lehrkräfte 

stimmen die Termine mit der stellvertretenden Schulleitung ab. Die Termine werden im Kalender des 

Lernraums für die Lerngruppen dokumentiert. 

 

• Ausgabe der Halbjahreszeugnisse in der Schule: 

Die Organisation der Zeugnisausgabe läuft derzeit für die noch betroffenen Lerngruppen durch die 

Klassenleitungen. Die Zeugnisausgabe erfolgt entweder zu Sonderterminen an die Schüler/innen oder 

Eltern bzw. bei Präsenzterminen Ihrer Kinder in der Schule. Zu einem Großteil ist die Ausgabe aller-

dings bereits abgeschlossen. 

 

• Teststrategie für das Kollegium in der Schule: 

Die Senatsbildungsverwaltung hat uns mit Test Kits zum Schnelltest ausgestattet. Vier ausgebildete 

Lehrkräfte nehmen bis zu zwei Mal in der Woche bei Lehrkräften einen Schnelltest ab, um die Sicher-

heit zu erhöhen. 

 

• Berufs- und Studienorientierung (BSO) in der Sekundarstufe I: 

Auch in dieser Zeit geht die BSO-Arbeit weiter. Für die 8. Klassen planen wir einen digitalen 

Talentparcours und für die 9. Klassen arbeiten wir derzeit an einem Berufs-/Berufsfelder-

Erkundungsangebot in Präsenz bzw. digital zum Ende des 2. Halbjahres. 

 

• Ausführliche Informationen zur Unterrichtsorganisation tagesaktuell online möglich: 

Sie finden weiterhin tagesaktuell unsere Informationen zum Unterricht/Prüfungsterminen im Internet. 

Nutzen Sie dazu die DSB-App oder nutzen Sie den geschützten Bereich der Homepage. 

 

• Zeugnisausgabe zum Schuljahresende: 

Es ist zu früh, um bereits heute Mitteilungen zur Zeugnisausgabe zum Schuljahresende zu machen. 

Sicher ist allerdings, dass wir für die Ausgabe der Abiturzeugnisse, aber auch aller anderen Zeugnisse, 

würdige Formen unter Beachtung der dann geltenden Infektionsschutzregeln suchen und finden werden. 

 

Wie Sie wissen, wird es weiterhin immer wieder zu Anpassungen der Organisation in der Schule kommen 

müssen. Ich möchte mich schon jetzt für Ihr Verständnis bedanken. Mein besonderer Dank gilt erneut 

meinem Kollegium und unseren Schüler/-innen für ihr großes und beständiges Engagement beim Online-

Unterricht. In diesem Sinne wünsche ich uns auch einen guten Start in den Wechselunterricht. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Thorsten Koch 

Schulleiter (komm.) 


