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Berlin, 5. März 2021 
 

Unterrichtsorganisation ab 09.03.2021 

 

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 (saLzH) machen können und werden uns weiter um Fort-

schritte bemühen. 

 

Die Senatsschulverwaltung hat uns am 02.03.2021 über die geplanten Änderungen für die Se-

kundarstufe und die gymnasiale Oberstufe informiert und ausdrücklich betont, dass die Planun-

gen in Abhängigkeit mit dem Infektionsgeschehen stehen. Das erschwert es mir, verbindliche 

Informationen herauszugeben. Ich versuche es dennoch. (Fundstelle: Pressestelle der Senats-

schulverwaltung – Briefe an Schulen)  

 

1. Die Jahrgänge 7, 8 und 9 dürfen bis zu den Osterferien NICHT in den Präsenzunterricht 

zurückkehren und bleiben damit alle im saLzH. Hier gibt es keinen Ermessenspielraum 

für die schulischen Gremien. 

2. Die geplanten Zeugnisausgaben in Einzelterminen für Jahrgang 7 und 8 finden davon 

unberührt statt. 

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 Jahrgänge 10 und 13 kehren ab 15.03.2021 in den Präsenzunterricht im Wechsel-

modell (A/B - Wochen) zurück. 

6. Die Klassenstundenpläne für den Jahrgang 10 werden so geändert, dass ein-

zelne Randstunden gestrichen werden und der gestrichene Unterricht in den 

Freiarbeitsstunden erteilt wird. Damit wird die FA ins saLzH verlagert. Die 

AG-Schiene bleibt vorerst aufgelöst. 
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(Der Beginn ab 15.03.2021 ist nötig, um zwei vollständige Unterrichtswochen planen 

zu können und möglich, da auch weiterhin Ausnahmeregelungen für Abschlussjahr-

gänge getroffen werden können). 

7. Die konkreten Stundenpläne werden in der kommenden Woche über die Klassenleitun-

gen verschickt. 

8. Der Jahrgang 13 kehrt ebenfalls ab 15.03. für zwei Wochen in den Präsen-

zunterricht im Wechselmodell zurück. Der Stundenplan gilt. 

9. Die Aussagen für die Jahrgänge 11 und 12 in dem oben genannten Schreiben ermögli-

chen bisher einen Wechselunterricht erst ab 17.03.2021 (Mittwoch). Das macht eine 

sinnvolle Stundenplanung unmöglich. Daher können präzisere Aussagen für diese bei-

den Jahrgänge erst in der kommenden Woche getroffen werden. Die bisherigen Pla-

nungen (Kursberatung 11 und LK-Klausuren 12 bleiben zunächst bestehen). 

 

Die Gruppeneinteilungen erfolgen im Verlauf der kommenden Woche. 

Planungsänderungen und Termine können auch den jeweiligen Monatsplänen auf der Home-

page entnommen werden. 

 

Die Lehrergremien haben Festlegungen zur Bewertung im Fachunterricht und zur allgemeingül-

tigen Vorgehensweise im saLzH erarbeitet (Fundstelle Homepage).  

 

Auf der GEV in der kommenden Woche werden wir uns über diese aktuellen Entwicklungen 

und weitere gewünschte Perspektiven und deren Umsetzungsmöglichkeiten austauschen kön-

nen.  

 

Weitere Hinweise: 

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. 

 

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 

 
 

 


