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Berlin, 11. Mai 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler und sehr geehrte Eltern, 

 

wir haben am 07.05.2020 umfangreiche Hinweise zur erweiterten Öffnung der Schulen und zur Organi-

sation erhalten.  

 

Heute können wir Sie über den Planungsstand ab dem 14.05.2020 informieren. Bitte denken Sie unbe-

dingt alle daran, uns die Rückmeldung zum Lernmittelfonds zukommen zu lassen und ggf. die 

Einzahlung vorzunehmen. Die SuS und Eltern der Jahrgangsstufe 8 bitten wir, uns sehr schnell die 

Rückmeldung zum WPU ab 2020/2021 auszufüllen und wieder abzugeben. Bitte beachten Sie auch, 

dass es bis zum Schuljahresende keine Mittagsverpflegung geben wird. 

 

Prüfungen 

 Die Durchführung aller Prüfungen hat nach wie vor Vorrang. Daher kann nicht an allen verbleiben-

den Unterrichtstagen Präsenzunterricht angeboten werden. 

 Der Technikcheck für PP10 und PP13 findet am 25.05.2020 statt. PP10 findet am 26. und 

27.05.2020, PP13 am 28. und 29.05.2020 statt. Das 4. Prüfungsfach im Jg. 13 findet am 02. und 

03.06.2020 statt. An diesen Tagen wird kein Unterricht stattfinden. 

 

Präsenzunterricht ab dem 14.05.2020 

Der Präsenzunterricht dient vor allem der Verbesserung der Noten und wird auf der Basis des Hygiene-

plans umgesetzt. Die SuS erhalten in ihrer ersten Unterrichtsstunde dazu eine umfassende Belehrung. 

Diese beinhaltet auch Aussagen über zu nutzende Auf- und Abgänge innerhalb des Schulgeländes und 

der Schulgebäude, sowie der Bewegung im Haus (ähnlich wie in der Straßenverkehrsordnung). 

Die Einhaltung dieser Belehrung ist zwingend. Das müssen wir uns täglich gemeinsam immer wieder 

bewusst machen. Die Schulleitung haftet nicht pauschal bei Nichteinhaltung. Sie finden die Belehrung 

zum Musterhygieneplan Corona auch auf unserer Homepage.  

Die Stundenpläne für die Jahrgänge 7,8 und auch noch einmal NEU für Jg. 9, 10 (12 bleibt) erhalten Sie 

von Klassenleitungen und Tutoren spätestens am 12.05.2020. Sie finden Sie ebenfalls in WebUntis. 

 

Der Jahrgang 12  

- Vorerst bleibt die Planung wie zum 04.05.2020 mitgeteilt.  

- Ab 04.06.2020 wird es möglicherweise noch einmal Änderungen geben. 

 

Der Jahrgang 10 (sechszügig)  

 Die 10. Klassen bleiben weiterhin  in drei Gruppen aufgeteilt und erhalten weiterhin einmal pro 

Woche (60 min) Unterricht in den drei Kernfächern de, eng, bzw. Portugiesisch, ma. Hinzu kommt 

nun einmal pro Woche  bio, ch und gewi (gs - pol - eth). Das ist im Zusammenhang mit der Vor-

bereitung auf die Präsentationsprüfungen sinnvoll. Also haben die Sus pro Woche 6 Stunden Unter-

richt á 60 min. 
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 Leider mussten wir die Stundenpläne für die einzelnen Klassen noch einmal ändern.  

 Die Bewertung der SuS kann nur auf den Punkten/Noten des ersten Halbjahres und der wenigen 

Stunden nach den Februarferien basieren.  Jetzt gilt es dafür zu sorgen, dass die angestrebten Ab-

schlüsse realisierbar bleiben. Die Senatsschulverwaltung betont in allen schriftlichen Äußerungen die 

Grundsätze: Chancen zur Notenverbesserung, Förderung und Berücksichtigung der sehr unterschiedli-

chen häuslichen Situation der SuS.  

 Die im weiterhin vorherrschenden Online-Unterricht erbrachten und/oder nicht erbrachten oder 

scheinbar zu spät erbrachten Leistungen dürfen auf keinen Fall zu einer Verschlechterung der Note 

aus dem ersten Halbjahr führen. Es ist davon auszugehen, dass es derzeit nur eine sehr einge-

schränkte Vergleichbarkeit der durch die SuS zu Hause erbrachten schulischen Ergebnisse gibt. Viele 

unserer SuS erfahren zu Hause kompetente Unterstützung, aber nicht wenige SuS erhalten wenig bis 

gar keine Unterstützung und sind darüber hinaus aufgrund der Situationen in den Familien (räumli-

che Enge, Existenzsorgen; psychische Belastungen) in ihrer Lern- und Leistungsfähigkeit massiv ein-

geschränkt. Diese SuS brauchen unser aller Solidarität und Zuspruch und dürfen auf keinen Fall für 

fehlende Leistungen sanktioniert werden. Im Einzelfall besprechen Kolleginnen und Kollegen  der 

Sonderpädagogik und der Schulsozialarbeit Strategien zur individuellen Förderung dieser SuS.  

Der Jahrgang 9 (siebenzügig)  

 Die 9. Klassen werden im Regelbereich (5 Züge) in drei Gruppen aufgeteilt und erhalten 2 mal pro 

Woche je Kernfach de, eng, ma 60 min Unterricht, die SESB-Klassen (zwei Züge) werden halbiert 

und erhalten 2 mal pro Woche ma, en, Port, de a 60 min. 

 In dieser Jahrgangsstufe wird der Schwerpunkt deutlich auf den Kernfächern liegen, da im kom-

menden Schuljahr vermutlich wieder zentrale Prüfungen stattfinden. 

 Leider mussten wir die Stundenpläne für die einzelnen Klassen noch einmal ändern. 

 Die Aussagen zur Bewertung (s.o.) gelten gleichermaßen.  

Die  Jahrgänge 7 und 8 (siebenzügig) 

 Für die Jahrgänge 7 und 8 beginnt der Präsenzunterricht am Donnerstag den 14.05.2020 

im Umfang von 4 x 60 min Unterricht pro Woche. Der Online-Unterricht erfolgt weiterhin  pa-

rallel dazu. 

 Die Klassen werden in drei Gruppen geteilt und vor allem von Lehrkräften betreut, die sie kennen 

müssten. Eine ausgewogene Zuordnung einzelner Fächer bzw. Fachlehrer ist aufgrund der knappen 

Ressourcen nicht möglich. Die einzuhaltenden Hygienevorschriften engen unsere Spielräume noch-

mals ein. 

 Der Unterricht wird auf dem Stundenplan als Freiarbeit ausgewiesen. Damit können die Klassenlei-

tungen und die Teams entscheiden, welche Angebote sie den SuS machen.    

 Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht es einerseits um Wissensvermittlung und andererseits um das 

Schaffen von Strukturen und Begegnungsmöglichkeiten. 

Der Jahrgang 11 

 Die Planung für den Jahrgang 11 ist noch nicht abgeschlossen. Zurzeit gehen wir davon aus, dass 

im Jahrgang 11 am 04.06.2020 der Präsenzunterricht wieder startet. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 


