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Berlin, 28. Januar 2021 
 

Unterrichtsorganisation ab 08.02.2021 

 

Sehr geehrte Schüler*innen, sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Kolleg*innen, 

 

zunächst möchte ich Euch und Ihnen für das Engagement, die Ausdauer und Geduld in den 

letzten Wochen der sogenannten „Schulschließung“ danken. Nach wie vor läuft nicht alles per-

fekt, aber ich glaube wir haben zusammen einige Fortschritte in der Durchführung des Schu-

lisch angeleiteten Lernens zu Hause machen können und werden uns weiter darum bemühen. 

 

Die Senatsschulverwaltung hat bisher nur Regelungen für die Zeit bis 12.02.2021 getroffen. 

Entscheidungen für die Zeit ab 15.02.2021 werden uns frühestens am Mittwoch nach den Fe-

rien (10.02.2021) vorliegen. 

 

Um über den 12.02.2021 hinaus ein wenig Planungssicherheit zu schaffen, werden wir an der 

Kurt-Schwitters-Schule folgendermaßen verfahren: 

 

1. Alle Jahrgänge 7 bis 13 bleiben in den beiden ersten Schulwochen nach den Ferien 

08.02. – 12.02. und 15.02. – 19.02.2021 grundsätzlich im saLzH. 

2. Schüler*innen des Jahrgangs 13 werden nur für die Grundkurse, in denen Sie 

ihr drittes und damit schriftliches Prüfungsfach gewählt haben, in der Woche 

vom 15.02. – 19.02.2021 entsprechend des Stundenplans Präsenzunterricht 

haben. Damit wird die wichtige Grundkursklausur am 25.02.2021 vorbereitet und auch 

das Abitur. 

3. Das Angebot an alle Schüler*innen in der Schule zu arbeiten, besteht weiterhin (Räume 

siehe Unterstützungsangebote). 

4. Die Sonderpädagog*innen verabreden sich weiterhin mit einzelnen Schüler*innen in der 

Schule. 

5. Die veränderten Abiturtermine werden erst nach den Ferien in den Jahresplan eingear-

beitet. 

6. Die Zeugnisse werden nach bisherigem Stand erst mit Beginn des Präsenzunterrichts 

ausgeteilt. Möglicherweise notwendige andere Regelungen werden am Ende der ersten 

Schulwoche getroffen und bekanntgemacht. 

 

Kurt-Schwitters-Schule, Bötzowstr.11, 10407 Berlin                                         

 
 
 

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 
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Der Stundenplan für das II. Halbjahr hat sich geändert, da wir neben epochalen Wechseln (be-

sonders ku und mu) auch einige Lehrerwechsel organisieren mussten. Das muss von allen Be-

teiligten bei der Planung von Stunden als Videokonferenzen bzw. online-Unterricht beachtet 

werden. 

- Die neuen Stundenpläne werden von den Klassenleiter*innen und Tutor*innen ver-

schickt und sind ab 08.02.2021 über WebUntis abrufbar. 

- Kolleg*innen, die sich krankmelden müssen, werden ab 08.02.2021 wieder auf dem 

Vertretungsplan auftauchen. Dadurch wird schneller ersichtlich, wenn Unterrichtsange-

bote von Lehrer*innen nur eingeschränkt möglich sind. 

 

Die Anwesenheitsregelungen für die Schüler*innen bestehen weiterhin: 

- Melden Sie Ihr Kind bzw. sich selbst (Sek. II ab 18 Jahre) unbedingt wie im Präsenzun-

terricht auch krank, wenn eine Erkrankung vorliegt. Nutzen Sie das Kontaktformular auf 

der Homepage oder rufen Sie auch wie üblich im Sekretariat an. 

- Schüler*innen der Oberstufe müssen sich weiterhin (z.B. über Teams) bei allen Fachleh-

rer*innen krankmelden! 

- Eine unbegründete Nichtteilnahme an den Unterrichtsangeboten kann auch zu unent-

schuldigten Fehlzeiten mit allen Konsequenzen führen. 

 

 

Die Lehrergremien der Schule erarbeiten gegenwärtig Beschlüsse zur Bewertung im Fachunter-

richt und zur allgemeingültigen Vorgehensweise im saLzH. Bei noch länger andauerndem prä-

senzfreien Unterricht werden diese transparent gemacht und am 17.02.2021 so weit schon 

möglich auch in der Gesamtelternvertretung kommuniziert. 

 

Hinweise: 

Jeweilige Planungsänderungen und Termine können auch den jeweiligen Monatsplänen auf der 

Homepage entnommen werden. 

 

Bitte informieren Sie uns auch weiterhin zeitnah über mögliche positive Coivid-19-Test-Ergeb-

nisse und Quarantäneanordnungen für Schüler*innen. Wir sind aufgefordert, dass „Infektions-

geschehen“ bezogen auf unseren Standort auch unter diesen Bedingungen zu verfolgen und 

der Schulaufsicht gegenüber zu melden. 

 

Mit den besten Grüßen  

 

Katrin Kundel 

Schulleiterin 

 
 

 


