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Berlin, 13. Januar 2021
Unterricht ab 18.01.2021
Sehr geehrte Schüler*innen, sehr geehrte Eltern,
in Abstimmung mit der regionalen Schulaufsicht und nach Information der GEV Jg. 10 und 13
werden wir ab der Woche vom 18.01. bis 29.01.2021 nur den Jahrgang 13 für die Leistungskurse in den Präsenzunterricht im Wechselmodell holen.
Erläuterung dazu:
Wir werden auch den 10. Klasse kein Unterrichtsangebot in Präsenz machen:
- Das würde weiterhin der obersten Priorität „Kontakte vermeiden“ widersprechen,
- Da die MSA- Prüfungen und die BBR-Prüfungen in schriftlicher Form nicht stattfinden
werden, ist ein wenig Druck herausgenommen,
- Durch den Wegfall des Praktikums im ersten Halbjahr haben die 10. Klassen 2 Wochen
mehr Präsenzunterricht erhalten als in den anderen Schuljahren,
- Alle Fachbereiche haben bis spätestens nach den Sommerferien das schulische Curriculum so überarbeitet, dass auf nicht zwingend notwendige Inhalte verzichtet wird und
Lernzeit für notwendige Inhalte Priorität haben,
- Der Krankenstand bei Lehrer*innen und Schüler*innen war im Vergleich zu den Vorjahren geringer und damit fand weniger Ausfall statt,
- Im II. Halbjahr würden wir auf der AG-Schiene 10 versuchen, Förderangebote zu installieren, die ein weiterer Schritt sein könnten, angestrebte Abschlüsse abzusichern und zu
unterstützen,
- Das Angebot in der Schule zu arbeiten wird ab Mittwoch 13.01.2021 wieder organisiert. Darauf können die Schüler*innen des Jahrgangs 10 deutlicher verwiesen werden,
damit sie gegebenenfalls Probleme mit Unterstützung der anwesenden Lehrkräfte lösen
können, bzw. diese sie auch bei der Kontaktherstellung unterstützen können.
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Wir werden dem Jahrgang 13 einen Präsenzunterricht in den beiden LK planen ,
so dass die Schüler*innen in den beiden Wochen vom 18.01. bis 29.01.2021 3mal in
Kleingruppen in der Schule anwesend sein können und müssen,
Die Gruppeneinteilung für die LK wird Frau Küttler den Tutor*innen morgen zuschicken.
Dabei wird berücksichtigt, dass möglicherweise bei weiterer eingeschränkter Präsenz
nach den Ferien die Grundkurse hinzugeholt werden könnten, ohne nochmals neu zu
teilen,
Es werden sich nicht mehr als 52 Schüler*innen an drei Tagen für 2x 75 min in der
Schule befinden und sich zur Schule und wieder weg bewegen,
Der LK 2 vom Freitag wird auf Dienstag verlegt (09:25 bis 11:00),
Damit ist es möglich die Gruppe A am 18.01., 21.01. und 26.01.und die Gruppe B
wird am 19.01., 25.01. und 28.01. in die Schule zu bestellen.

Für den Unterricht nach den Winterferien können wir gegenwärtig noch keine Aussagen treffen. Insgesamt ist klar, dass Präsenzunterricht für die Schüler*innen und Lehrer*innen die wesentlich bessere Variante wäre. Die Lernbedingungen der Schüler*innen sind unterschiedlich
und nicht immer gut. Auch die Kolleg*innen haben unterschiedliche Bedingungen, vor allem
weil inzwischen ca. ein Drittel aller Lehrer*innen selbst zu Hause Kinder betreuen muss und
auch bei einer Erkrankung der Lehrer*innen die üblichen Vertretungsregelungen nicht greifen
können.
Ich bitte Sie alle um Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten und hoffe mit Ihnen zusammen, dass es irgendwann mal wieder Normalität gibt.
Hinweis:
Bitte informieren Sie uns zeitnah über mögliche positive Coivid-19-Test-Ergebnisse und Quarantäneanordnungen für Schüler*innen. Wir sind aufgefordert, dass „Infektionsgeschehen bezogen
auf unseren Standort auch unter diesen Bedingungen zu verfolgen und der Schulaufsicht gegenüber zu melden.
Mit den besten Grüßen
Katrin Kundel
Schulleiterin
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