
Z:\Gelbes Buch\SEKRETARIAT\Vordrucke\Sekretariat\Briefkopfbogen  

Haus 1: Greifswalder Str. 25, 10405 Berlin 
Tel.: 428 478 41   Fax: 42847869 

Haus 2: Bötzowstraße 11,    10407 Berlin 
 Tel.: 428 478 11   Fax:  42847839 
e-mail: ksoberlin.cids@t-online.de 

www:kurt-schwitters.schule 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Berlin, 22. April 2020 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 10, sehr geehrte Eltern, 

 

wie ihr und Sie inzwischen zur Kenntnis genommen haben, sollen die SuS des Jahrgangs 10 

ab dem 27.04.2020 wieder mit dem Unterricht an der Schule beginnen. 

Dabei haben Prüfungen selbst, prüfungsrelevanter Unterricht und die Vorbereitung auf den 

MSA und EBBR am 25.05.2020 (Ma), 27.05.2020 (Eng, Port) und am 03.06.2020 (De) den ab-

soluten Vorrang. 

Das stellt uns und alle anderen Schulen vor große logistische Herausforderungen. Nach einge-

hender Beratung auch mit den Lehrkräften aus dem Jahrgang 10 haben wir entschieden, in 

der kommenden Woche zunächst mit den Präsentationsprüfungen zu beginnen und parallel 

dazu dafür zu sorgen, dass die SuS die Unterlagen für den möglichen Übergang an ein OSZ 

(Eintragung ins EALS-System) ausgestellt bekommen. 

Nachdem am 16. und 17.03.2020 die mündliche Sprechüberprüfung in Englisch und Portugie-

sisch von ganz vielen SuS mit außerordentlich guten Ergebnissen absolviert wurden, hatten wir 

ja für den 26.03.2020 die Präsentationsprüfungen geplant. 

Die überwiegende Mehrzahl der SuS war also  zu Beginn der Schulschließung auf diesen Prü-

fungsteil schon sehr gut vorbereitet. 

Die Präsentationsprüfung war in der  Vergangenheit der Prüfungsteil, bei dem die SuS neben 

überwiegend guten Ergebnissen auch eine große Motivation für die nachfolgenden schriftlichen 

Prüfungen bekommen haben. Zum einen, weil sie das Thema  und die Prüfungsform sehr 

selbstständig gewählt haben und zum anderen, weil sie mit großem Engagement, mit Vielfalt 

und ganz viel Kreativität agieren konnten. Mit dem Ergebnis - also der Note der PP - in den 

als schwieriger empfundenen schriftlichen Prüfungsteil zu starten, hat sich bewährt. 

Da wir jetzt die PP auf 3 Tage verteilen können (28. - 30.04.2020) lässt sich auch ein Technik-

Check (27.04.2020) organisieren und die Hygieneregeln (Abstand, Kontakt, geringe Personen-

zahl) lassen sich ebenfalls umsetzen. 

Wir bitte euch und Sie trotz der vielleicht zunächst überraschenden Ankündigung und des 

scheinbar geringen Vorlaufs Verständnis für diese Entscheidung aufzubringen und sich dieser 

Herausforderung gemeinsam mit uns als Schule zu stellen. 
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Der Technik-Check und die Prüfungen werden im Gebäude der Greifswalder Straße 25 stattfin-

den. Die genauen Termine für jede einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler werden per 

Email über die Klassenleitungen mitgeteilt. Für die SuS, die mit Herrn Graf die Eintragung in  

das EALS-System vornehmen (nur SuS, die nicht in die Jahrgangsstufe 11 der KSS übergehen), 

wird es auf dem selben Weg festgesetzte Termine geben. 

Die Belehrungen zur Prüfungsteilnahme entnehmen Sie bitte dem Anhang und bringen das 

Schreiben über die Kenntnisnahme dieser Belehrung am Prüfungstag mit. 

Sollten SuS nicht zur Prüfung erscheinen können (Risikogruppe), teilen Sie als Eltern uns dass 

bitte umgehend mit (Anruf im Sekretariat Haus 2,  09:00 - 14:00Uhr. Wir melden uns dann 

zurück und besprechen die Situation mit Ihnen. 

Wir sind uns als Schulleitung ganz sicher, dass die Mehrzahl der SuS diese Präsentationsprü-

fungen mit Freude, der dazugehörigen Aufregung und schließlich mit Erfolg absolvieren wer-

den. 

Ab dem 04.05.2020 wird es dann nach dem gegenwärtigen Stand Präsenzunterricht in den 

Kernfächern geben und dazu werden neue Stundenpläne erstellt. An diesem Tag erfahren die 

Schülerinnen und Schüler die Note ihrer Präsentationsprüfung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 

 


