
 
 1 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Gesamtlehrerkonferenz am 07.08.2020 – Aula Haus 1 - 09:00 – 12:00 Uhr 

 

Dokumentation: 

 

1. Begrüßung, Vorstellung, Personal, Schüler 

 

- Personalsituation: Wir stehen DANK IHNEN ALLEN wirklich gut da, neue Kolleginnen 

und Kollegen begrüßen [Lehrkräfte, Referendare, sozialpädagogischer Bereich, Schulhel-

fer] 

- Verantwortlichkeiten:  Klassenleitung, Jahrgangsleitung, Fachleitungen, Hausteams: Sozi-

alpädagogen 

- Schüler: Man könnte kurz sagen: Es sind zu viele, aber …. Es gibt kaum noch eine 

Klasse, die nur die ursprünglichen 26 SuS hat, die ja mit der Einführung der ISS mal 

angestrebt waren. Dennoch werden wir uns allen widmen. Auch die SuS mit erhöhtem 

Betreuungsbedarf nehmen zu (Überschreitung der Anzahl von 4 pro Klasse).  

- In der gymnasialen Oberstufe haben wir vor allem in den Regelklassen Klassen 11 zu 

viele SuS. 

 

- Der Stundenplanbau hat gezeigt, dass wir dringend die Klassenzahl senken müssen, da 

wir unter einer wirklich akuten Raumnot leiden. Darum werden wir uns als SL im Ver-

lauf der nächsten zwei Monate kümmern. Allerdings haben wir angesichts der Schul-

platzsituation in Pankow wenig Hoffnung. 

 

2. Rückmeldung aus den Fachbereichen und Fortbildungsveranstaltungen  

- Die Aufgabenstellung für die Fachbereiche bestand am Mittwoch (und schon zum 

Schuljahresende) darin, das schulinterne Curriculum zu durchforsten und notwendige 

Kürzungen vorzunehmen bzw. Differenzierungen, die sichtbar werden lassen, was im 

Präsenzunterricht und was im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause erfolgen kann. 

- Der Mehrzahl der Fachbereiche ist es gelungen, das schulinterne Curriculum zu überar-

beiten. 

- Der Fortbildungstag wurde insgesamt als gelungen eingeschätzt. Die Veranstaltung 

Resilienz hat zwar durchaus Spaß gemacht, muss aber in ihrer Effektivität zu diesem 

Zeitpunkt in Frage gestellt werden. 

 

3. Belehrungen für KuK und Erläuterungen zur Belehrung für SuS 

- Die einzelnen Belehrungen werden hier nicht aufgeführt. 

 

4. Handlungsrahmen für das Schuljahr 2020/2021 

 

Neben dem Handlungsrahmen (Fundstelle: Homepage/Lehrerzimmer) bilden das Schrei-

ben vom 10.06. und das Schreiben vom 04.08. an die Schulleitungen, der Musterhygi-

eneplan vom 04.08. und die Fachbriefe vom 04.08.2020 die Grundlage für die Organi-

sation und Ausgestaltung des Schuljahres. 
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Unabhängig davon, dass die entscheidenden Papiere erst wieder am 04.08. nachmittags 

eingetroffen sind und Sie daher auch nicht früher von uns informiert werden konnten, 

fehlen einige wichtige Festlegungen insbesondere im Bereich der Kommunikation und 

des Datenschutzes nach wie vor. Dazu gibt es lediglich ein Schreiben des Berliner Da-

tenschutzbeauftragten vom 03.04.2020, Absatz 3 auf S. 1: „Derzeit gibt es in Berlin 

verschiedenen Angebote, die durchgängig nicht auf datenschutzrechtliche Ausgestal-

tung hin überprüft sind. Das gilt auch für den „Lernraum Berlin…“. 

Und auch unabhängig davon, was Sie persönlich von einzelnen Vorgaben halten, dass 

es viele Widersprüche und Unvereinbarkeiten in den Vorgaben gibt, werden wir uns 

diesem in diesem Schuljahr stellen müssen und je unaufgeregter, sachlicher und freud-

voller wir dies tun, umso besser wird es uns gelingen. 

 

Aber es gibt auch einige erfreuliche Nachrichten, nämlich z.B. zur Leistungsbewertung 

Punkt 6.2 bis 6.6 ab S. 16 und zur Reduzierung von Klausuren im 4. Kurshalbjahr. 

Nicht durchgesetzt hat sich die Idee der grundsätzlichen Abschaffung der schriftlichen 

Prüfungen für BBR, eBBR und MSA. 

 

Aber eins nach dem anderen: 

 

- Primär wird von uns erwartet, dass Regelunterricht und ein regulärer Ganztagsbe-

trieb stattfinden, dass Mittagessen angeboten wird und auch Lernen an anderen Or-

ten möglich sein kann. 

- Als Schwerpunkt für unsere Arbeit werden Diagnose und Förderung benannt, um 

anzunehmende Lernrückstände zu erfassen und sukzessive abzubauen. Dafür sind 

sowohl ein DIAGNOSEKONZEPT als auch ein FÖRDERKONZEPT zu erarbeiten – Punkt 

2 S.2 

- Die Planung des ALTERNATIVSZENARIOS in verschiedenen Varianten wird eingefor-

dert – Punkt 4 ab S. 5 (Hier haben wir ja durch die Fachbereichsarbeit eine gute 

Basis geschaffen): Wechsel von Präsenzphasen und saLzH, hier wird die Arbeit mit 

A- und B-Wochen vorgeschrieben und es wird der Begriff „Hybridunterricht“benutzt, 

möglich ist aber auch ein plötzlich vollständiger vorübergehender Wechsel auf saLzH 

oder auch „Lernen auf Distanz“ genannt, für den wir vor allem transparente und 

einheitliche Arbeits- und Wochenpläne für die SuS brauchen 

- Es wird mit Nachdruck gefordert, den PRÄSENZUNTERRICHT von Anfang an so zu 

gestalten, dass er vordergründig zur Reflektion und dem Austausch dient und dass 

Phasen der reinen Erarbeitung in den Bereich des selbständigen Lernens verlagert 

werden - also möglichst konsequent und von Anfang an „Hybridunterricht“ zu pla-

nen. Eigentlich müssten gerade wir das können. Unter 4.2, ab S. 8 wird kurz und 

prägnant aufgeführt, was sogenannten guten Unterricht bzw. wirksames Lernen 

ausmacht: Klassenführung, konstruktive Unterstützung und Kognitive Aktivierung 

werden hier benannt und erklärt, nachfolgend werden Aussagen zur Gestaltung des 

Hybridunterrichtes gemacht. 

- Es wird erwartet, dass wir als Schule ein transparentes durchgängiges KOMMUNIKA-

TIONSSYSTEM verbindlich für alle Beteiligten installieren. 

- Es wird davon ausgegangen, dass nicht ALLE SuS am Präsenzunterricht teilnehmen 

können und die Planung der Beschulung von SuS, die aufgrund ihres Gefährdungsri 
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- sikos temporär oder vollständig zu Hause lernen müssen, oberste Priorität hat Punkt 

5 S. 15, 

- SuS mit GRUNDERKRANKUNGEN bzw. SuS, die in Haushalten leben, in denen Perso-

nen mit diesen wohnen, müssen entsprechende ärztliche Bescheinigungen vorlegen. 

Allerdings sind die SL verpflichtet jeweils Einzelfallentscheidungen zu treffen und zu 

prüfen, in welcher Form die Teilhabe am Unterricht erfolgen kann: Denkbar ist es 

hier auch ein Beschulen in Kleingruppen, in Randstunden, auch das Schreiben von 

Klassenarbeiten u.ä. in solchen Formaten. Geht dies nicht, muss ein weiteres ärztli-

ches Attest erbracht werden und ein Antrag auf Hausunterricht gestellt werden. 

- Aussagen zur LEISTUNGSBEWERTUNG werden im Punkt 6 gemacht und das „Nicht-

verschlechterungsgebot“ wird aufgehoben – es macht außerordentlich Sinn, dass 

Sie diese Passagen selbstständig lesen und auf ihre unterrichtlichen Erfahrungen hin 

prüfen 

- Im Punkt 7 bzw. 7.1 ab S. 23 werden detaillierten Aussagen zum ABITUR getroffen, 

die ich hier auch nur als Pflichtlektüre benennen kann  

- PRÜFUNGEN ab Punkt 7.2 S. 27 

- HYGIENEREGELN: Maskenpflicht in Verkehrsbereichen der Schule, Händewaschen, 

Lüften, Abstandhalten wo immer möglich, stabile Räume und stabile Gruppen, am 

könnte auch sagen grundsätzlich Risiken aus dem Wege gehen – dass es hier die 

meisten Widersprüche und Unvereinbarkeiten gibt, können Sie  - denke ich alle 

nachvollziehen  - ein SL hat am Dienstag in der Abendschau kommentiert, dass er 

das Ganze als Feldversuch mit unklarem Ausgang bezeichnen würde – allerdings 

kann wohl kaum einer von uns, machbarere Alternativen vorschlagen 

 

 

5. Konkretisierung des Handlungsrahmens 

 

Hier ist es erforderlich, dass Sie möglichst alles nachfragen, was Ihnen unklar 

ist.  

 

5.1 Hygieneregeln: 

 

- Trennung von Auf- und Abgängen bleibt, „Straßenverkehrsordnung“ bleibt 

- Mundschutz (im Sekretariat gibt Einwegmundschutz im Einzelfall als Ersatz, wenn 

nicht anders möglich auch Ausschluss vom Unterricht – nicht ohne Zustimmung 

der SL – vgl. Klassenfahrten, weil Vorgriff auf Ordnungsmaßnahme) 

- Mundschutz Lehrkräfte – Vorbild!!!!!!!!!!! 

- Abstand! Nähe meiden! 

- Sanitärbereich: Wir können nicht kollektiv Händewaschen gehen! Aber wir müssen 

die SuS möglicherweise nerven 

- Flächendesinfektion eher für Türklinken nutzen 

- Mittagessen – Schülerzahl vermutlich zunächst gering, beobachten.  Klären, ob 

Aus- und Eingang getrennt werden kann, Abstellen des schmutzigen Geschirrs am 

Ausgang – registrieren der Zahl der SuS, die essen gehen 
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5.2. Stundenplan: 

- AG- Beginn ab 07.09. – Konzept wie bisher, aber Klärung auf Jahrgangsebene ob 

auch Förderung verpflichtend angeordnet werden kann oder freiwilliges Angebot 

bleibt 

- WPU II in 9 und 10 am Rand, auch WPU I jeweils eine Randstunde, um bei A- und 

B-Wochen flexibler zu sein (gemischte Gruppen) 

 

5.3. Anwesenheit und Erfassung von SuS mit einschlägigen Grunderkrankungen 

- zentrale Erfassung und Datenpflege mit Zuarbeit der Klassenleitung und Jahrganslei-

tung 

 

5.4. Jahresplan - was findet nicht statt, was ist noch in Arbeit, was ist noch nicht ent-

schieden? 

 -  keine zusätzlichen – nicht zwingend nötigen Bewegungen von SuS schaffen durch 

    Exkursionen usw. 

- Finden nicht statt: Projektwoche 7, engl. Theater 

- In Arbeit: Kunstfahrt 9, Medienkompetenzschulung Jg. 7 

 

5.5. Diagnoseinstrumente 

- Position der Fachbereiche am 17.08. im ständigen Ausschuss einholen 

- flächendeckend nicht erforderlich, da möglicherweise bereits bei der Bearbeitung des 

schulinternen Curriculums bedacht 

- individualisiert erscheint eher sinnvoll (z.B. auch während der AG-Zeit in den ersten 

Wochen 

- aber Festlegung je Jahrgang nötig 

 

5.6 Kommunikationswege 

- MS-Teams – es geht nicht anders jetzt – Abklärung laufend 

- SuS, die sich nicht beteiligen, müssen wir auf anderen Wegen erreichen – hilft nichts  

 

 

6. Schulentwicklungsvorhaben bzw. notwendige Überarbeitungen, die liegenge-

blieben sind 

 

- Kollegiale Hospitation implementieren: Hospitationswochen neu festlegen 

- SuRe – Kollegiale Fallberatung ausbauen 

- Arbeits- und Sozialverhalten (Selbst- und Fremdreflektion) 

- Differenzierungskonzept, Niveaubestimmung und Niveauwechsel – Kurswechsel Punkt 6 

S. 18 

- Pausenregelung, Handynutzung 

- Lehrerhandbuch weiterentwickeln 

- PLURAL: Verschiebung um ein Jahr beantragt  

- Referenzschule im Rahmen des Kulturagentenprogramms 

- Qualifikation der FA 
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7. Beschlüsse im Rahmen von Klassenkonferenzen (Schülerangelegenhe iten) 

- Stellungnahme der Klassenkonferenzen 9b, 9d und 9e zu Anträgen auf Befreiung von 

der allgemeinen Schulpflicht und Wechsel in PL auf Probe. Allen Anträgen wurde zuge-

stimmt, da der Wechsel in PL bereits im Laufe des II. Schulhalbjahres intensiv vorbereitet 

wurde.  

 

8. Gremienwahl / Geschäftsverteilungsplan 

- Schulkonferenz, Bezirksausschuss für das Pädagogische Personal BPP usw. Eine Neuwahl 

ist nur für ein Mitglied der Schulkonferenz erforderlich und für die Schülergremien (Ver-

tretung der GLK in der GSV und Vertrauenslehrer. 

- Gesucht werden: Koordination: Suchtprävention und Mitglied des Krisenteams [Ge-

schäftsverteilungsplan] 

- Die Wahl muss auf die nächste Konferenz verschoben werden. Kandidat für die Schul-

konferenz: Herr Merten 


