
 

 

Berlin, 17. April 2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

 

am Donnerstagabend haben wir uns als Schulleitung und Vorstand der Gesamtelternvertretung 

erneut in einer Videokonferenz über den weiteren Verlauf des Schulbetriebs nach den Osterferien 

ausgetauscht. 

 

Wir hoffen, dass Sie in den Osterferien etwas entspannen konnten und vor allem, dass Sie alle 

gesund geblieben sind! 

 

Sie haben sicher gestern aus der Presse erfahren, wie es mit dem Schulbetrieb im Bundesland 

Berlin ab nächster Woche weitergehen soll.  

 

Ab Montag, 20.04. beginnt wieder der häusliche Unterricht (Homeschooling) für alle Lerngruppen 

und die Notbetreuung für die Klassenstufen 5 und 6. Im Sinne der Entlastung der Schülerschaft, 

der Eltern und des Kollegiums hat der GEV-Vorstand zusammen mit der Schulleitung einige 

Ideen entwickelt, die wir in den kommenden Wochen ausprobieren wollen. 

 

▪ Immer am Montag sollen die Lerngruppen das Arbeitsmaterial für die gesamte Woche 

erhalten (im Sinne eines Wochenplanpakets für die einzelnen Unterrichtstage des 

jeweiligen Faches). Damit soll sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler 

geordneter mit den Aufgaben für die Woche umgehen können. 

▪ Um die Arbeitsweise strukturierter und übersichtlicher zu gestalten, soll einer der drei 

folgenden Kommunikationswege für alle Lerngruppen genutzt werden: 1. Lernraum 

Berlin (ggf. auch mit Chatfunktion); die Eltern der GEV unterstützen diese Nutzung. 

2. Nextcloud  (Schulcloud) - dazu wird es in der kommenden Woche Informationen 

über die Zugriffsmöglichkeiten für Schülerschaft und Lehrkräfte auf das Schulnetzwerk 

von zuhause aus geben. 3. Materialaustausch und Kommunikation über Email 

zwischen Lehrkräften und ihren Lerngruppen. Für Schülerinnen und Schüler, die 

keinen digitalen Zugang von zuhause aus haben, wird ein Postverkehr über das 

Sekretariat ab der kommenden Woche eingerichtet. Betroffene Schülerinnen und 

Schüler melden sich bitte bei ihren Klassenleitungen, die die Namen und Aufgaben 

gebündelt an das Sekretariat übermitteln. 

 

In ca. zwei Wochen werden wir uns über die Praktikabilität dieses Verfahrens austauschen, um das 

weitere Vorgehen ggf. anzupassen. 

 

Zudem möchten wir Ihnen noch einmal die wichtigsten Entscheidungen, die von der 

Senatsverwaltung beschlossen wurden, mitteilen: 

 

➢ Alle Prüfungen zum Abitur und zum MSA werden durchgeführt. Prüfungsbeginn: 

20.04.2020. 

➢ Ein aktueller Prüfungsplan ist auf unserer Homepage unter der Kachel Abitur einsehbar. 

➢ Ab 27.04. wird der Präsenz-Unterricht für die Klassenstufe 10 wieder aufgenommen. 

Es wird sich dabei um prüfungsvorbereitenden Unterricht für den MSA (De/Ma/En) 

handeln. Darüber hinaus werden auch die 10. Klassen im Homeschooling-Verfahren 

betreut werden. 



➢ Grundsätzlich gehen Prüfungen vor Unterricht! Es wird also nicht an jedem Tag 

Unterricht für die 10. Klassen stattfinden. Außerdem sind wir verpflichtet, die Klassen in 

Kleingruppen (8-10 SuS) aufzuteilen. Über die Organisation des Präsenzunterrichts für die 

10. und 11. Jahrgangsstufe denken wir gerade nach und werden zeitnah informieren. 

➢ Der Präsenz-Unterricht für Q2 soll ab 04.05. wieder aufgenommen werden. Dazu hat 

die Senatsverwaltung besondere Regelungen hinsichtlich der Leistungsbewertung dieses 

Semesters erlassen, die wir Ihnen zusammen mit der organisatorischen Umsetzung des 

Präsenz-Unterrichts mitteilen werden. 

 

Wichtig für alle Lehrkräfte: Sie gehören ab sofort zu der Gruppe der systemrelevanten Berufe. 

Sollten Sie Kinder bis zum 12. Lebensjahr haben, haben Sie ab sofort einen Anspruch auf eine 

Notbetreuung über Ihre Kita oder Grundschule.  

 

Dieser Infobrief macht schon deutlich, wie vielfältig die Herausforderungen für uns alle in den 

nächsten Wochen sein werden. Wir wünschen uns allen, dass wir mit genügend Kraft und 

Gesundheit bis zu den Sommerferien durchhalten und vor allem für alle Schülerinnen und Schüler 

ein Jahresendergebnis erzielen, mit dem jeder zufrieden sein kann.  

 

 

Etta Ites-Pätzold     Thorsten Koch 

 

Gerhard Jungehülsing     Lars Bartosch 

Uwe Borkenhagen, Edith Keller, Corinna Köpp und Lars Wiese 


