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Berlin, 11. März 2021 
 

Unterrichtsorganisation ab 15.03.2021 

 

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. – Auf das Gerichtsurteils vom 10.03.2021 zum Un-

terrichtsangebot für diese Jahrgänge gibt es noch keine Reaktion de r Senats-

schulverwaltung. 

2. Das Angebot an alle Schüler*innen, in der Schule zu arbeiten, besteht weiterhin, aber 

nur noch eingeschränkt im Haus 2. (Räume siehe Unterstützungsangebote). 

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

Schule. 

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

modell (A/B - Wochen) zurück. 

5. Die Klassenstundenpläne für den Jahrgang 10 werden geändert. Die Freiar-

beit wird ins saLzH verlagert. Die AG-Schiene bleibt vorerst aufgelöst . 

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

zunterricht im Wechselmodell zurück. Der Stundenplan gilt. 
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6. Jahrgang 11 

 

 Am 15., 16. und 17.03.2021 haben die SuS entsprechend dem Plan im Anhang Beratungen bei 

der Oberstufenleitung zur Kurswahl in 12, 

 Am 15. und 16.03.2021 findet ausschließlich saLzH statt, kein Präsensunterricht, 

 Ab dem 17.03.2021 findet Präsenzunterricht in halber Klassenstärke beginnend mit der Gruppe 

A statt. Da die 11d an dem Tag noch die besagte Beratung bei der OSL hat, stoßen die SuS 

erst ab 11 Uhr zum Profilkurs dazu. Bio und frz findet für diese SuS also nicht statt, 

 Ab dem 22.03.2021 wechselt der Präsenzunterricht dann zur Gruppe B, 

  

7. Jahrgang 12 

 Die Leistungskursklausuren am 23.03. und 25.03. sollen stattfinden, 

 Nach wirklich reiflicher Überlegung sind wir zu dem Schluss gekommen, dass ein Präsenzunter-

richt vor den Osterferien für diesen Jahrgang keinen Sinn macht, 

 Aber am 18.03. kommt die Gruppe A zu beiden Leistungskursen (L1 /L2 in Präsenz), am 

19.03. (L2) und 22.03. (L1) kommt Gruppe B zu den beiden Leistungskursen. Damit haben alle 

SuS einmal je L-Kurs vor der Klausur Kontakt zur Leistungskurslehrkraft, die Gruppeneinteilung 

erfolgt zentral durch die Oberstufenleitung, 

 Alle anderen Kurse bleiben in weiterhin saLzH! 

  

Die Gruppeneinteilungen werden über die Klassenleiter*innen bzw. Tutor*innen be-

kannt gegeben. 

 

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 

 
 

 


