
 

 

An die 
Eltern der Schulgemeinschaft 

Berlin, 15. März 2021 
 
Aktuelle Informationen 
 

 

Liebe Eltern, 

 

ich richte mich an Sie, da es in dieser dynamischen Zeit stets neue Informationen gibt. Mir ist bewusst, dass 

die Unsicherheit, ob diese neuen Informationen Bestand haben, auf allen Seiten groß ist und vielleicht ist es 

besser zu sagen: Ich wende mich an Sie in einer Zeit, die von uns und unseren Kindern dauerhaft viel ab-

verlangt. Dennoch versuchen wir, Sie als Schule bestmöglich zu unterstützen und hoffen, Ihnen mit diesen 

Informationen ein wenig Sicherheit zu geben.  

 

• Wechselunterricht – Guter Wiedereinstieg und Feststellung des Lernbedarfs haben Priorität: 

Für alle Jahrgänge, die in die Schule im Wechselunterricht zurückkommen, ist es für uns wichtig, zu-

nächst ein gutes Ankommen in der Schule zu ermöglichen. Dazu gehört, das in Distanz Gelernte zu 

festigen, den Lernstand zu diagnostizieren und gezielt zu fördern. Für die Lernzeit zu Hause wird 

dann ergänzend an den Unterrichtsinhalten aus der Präsenzzeit weitergearbeitet. 

 

• Digitalunterricht ausgebaut – Engagement der Lerngruppen aus dieser Zeit bei der Leis-

tungsbewertung berücksichtigen: 

Auch wenn wir wissen, dass das gemeinsame Lernen in der Schule nicht durch andere Formen gut er-

setzt werden kann, hat sich das Lernen zu Hause bei uns weiterhin positiv entwickelt. Mit viel Mühe 

und Sorgfalt haben das Kollegium und die Klassen den Digitalunterricht seit dem Start des schulisch 

angeleiteten Lernens zu Hause (saLzH) ausgebaut. Die Arbeitsergebnisse unserer Schüler/-innen und 

das große Engagement zu Hause wird daher bei der Leistungsbewertung in vielfältiger Form berück-

sichtigt: bei der mündlichen und sonstigen Mitarbeit fließt es ein.  

 

• Abschluss von Unterrichtseinheiten mit schriftlichen Leistungsüberprüfungen: 

Viele Unterrichtseinheiten werden in diesen Wochen inhaltlich abgeschlossen, daher auch Lerner-

folgskontrollen und Klassenarbeiten vereinbart. So können die Schüler/-innen ihre Lernfortschritte 

abrufen und Fortschritte zeigen. Bei der Terminvereinbarung in Präsenz wird behutsam und nach Klä-

rung des Kompetenzstandes vorgegangen. Wir starten damit in diesen Tagen zum einen, damit sich 

die Prüfungen in den Klassen gut bis zum Sommer verteilen und Stress nach den Osterferien vermie-

den wird. Zum anderen reduzieren sich für unsere Schüler/-innen die Prüfungsvorbereitungen, wenn 

sie sich zum Ende der Unterrichtseinheiten vorbereiten und nicht neben neuen Unterrichtsinhalten 

erst nach den Osterferien bereits abgeschlossene Themen erneut vorbereiten müssen.  

 

• Ausbau der digitalen Infrastruktur durch mobile W-LAN-Router: 

In diesen Tagen läuft die Zuweisung der W-LAN-Router durch die Senatsbildungsverwaltung an die 

Berliner Schulen an. Die W-LAN-Router sind dafür vorgesehen, den Digitalunterricht der Lehrkräfte 

für Klassen zu unterstützen, die zu Hause versorgt werden müssen. Außerdem werden wir damit auch 

Schüler/-innen in der Schule unterstützen können, die beim Lernen zu Hause technische Probleme 

haben und Unterstützung benötigen. Die W-LAN-Router sind nicht dafür gedacht, den Wechselunter-

richt nach Hause zu streamen, da die Kapazitäten derzeit dafür nicht ausreichen werden. Darüber hin-

aus ist das Streamen des Unterrichts hinsichtlich des Datenschutzes nicht möglich. 
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• Einsatz von Selbsttests für Schüler/-innen der Berliner Schulen: 

Neuer Baustein der Berliner Teststrategie ist die Ausgabe von Selbsttests an Schüler/-innen. Damit 

soll der Gesundheitsschutz in der Schule weiter erhöht werden. Die Zulassung verschiedener Tests als 

Selbsttests ist erfolgt. Auf freiwilliger Basis können unsere Schüler/-innen zweimal in der Woche einen 

Corona-Selbsttest durchführen. Im ersten Schritt erfolgt die Ausgabe der Selbsttests an unsere Schü-

ler/-innen des 11. und 12. Jahrgangs am Dienstag, 16. März 2021, zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr 

(individueller Zeitplan ist zu beachten – siehe Anlage). 

 

Auf unserer Schulhomepage finden Sie dazu Informationsmaterial. Ausführliche Informationen er-

halten Sie über die dafür eigens eingerichtete Webseite www.einfach-testen.berlin des Landes Berlin. 

Diese Seite wird kontinuierlich erweitert und soll helfen, alle Fragen rund um das Testen zu beant-

worten. 

 

• Rückkehr der Klassenstufen 7 bis 9 in die Schule: 

Sicher haben Sie der Presseberichterstattung entnommen, dass Frau Senatorin Scheeres plant, zeitnah 

noch vor den Osterferien auch die letzten Jahrgangsstufen 7 bis 9 in die Schule zurückkehren zu las-

sen. Ich werde Sie zu den konkreten Planungen im nächsten Elternbrief informieren.  

 

• Mund-Nasen-Bedeckung: 

Ab heute ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in der Schule für Schüler/-

innen und Lehrkräfte verpflichtend. Eine Alltagsmaske reicht nicht mehr aus. 

 

• Sportunterricht in der Klasse 10: 

Für den Sportunterricht in Klasse 10 gelten folgende Regelungen: 

- Praktischer Sportunterricht kann nur im Freien durchgeführt werden. 

- Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss dabei nicht getragen werden. 

- Der Sport muss kontaktfrei stattfinden. 

 

Die Zeiten bleiben dynamisch und wir als Schule bedanken uns für Ihren Zuspruch, die positiven und vor 

allem konstruktiven Rückmeldungen, die bei uns eingehen. Wir bemühen uns in allen Belangen um eine 

gute Lösung und freuen uns nun vor allem darüber, Ihre Kinder – unter Beachtung unseres Hygienekon-

zeptes –  wieder in der Schule begrüßen zu können. In diesem Sinne: Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund!  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Thorsten Koch 

Schulleiter (komm.) 

http://www.einfach-testen.berlin/

