
 

       Berlin, 09.05.2020 

 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
aus den Medien haben Sie sicher erfahren, dass ab kommender Woche die Schulen schrittweise 
geöffnet werden, so dass es bis zu den Sommerferien für alle Klassenstufen Präsenzunterricht mit 
reduzierter Stundentafel im Wechsel mit Homeschooling geben wird. Häufigkeit und Umfang des 
Präsenzunterrichts einzelner Klassenstufen wird bestimmt 

 von Prüfungsterminen (diese haben immer Vorrang), 
 von den räumlichen Voraussetzungen, die von der konsequenten Einhaltung des 

Hygieneplans und der Abstandsregeln bestimmt werden, 
 den anwesenden Lehrerinnen und Lehrern. 

Um die Konzentration aller auf die Unterstützung und Beratung der SuS in allen Klassenstufen zu 
ermöglichen sowie alle Beteiligten zu entlasten, werden die ursprünglich ab dem 13.05. angesetzten 
Klausuren des elften Jahrgangs gestrichen (siehe auch gesonderte Mitteilung). 

 In den Wochen ab dem 11.05. und 18.05. wird der Unterricht der elften Klassen wie bisher 
weitergeführt.  

 Die siebten, achten und neunten Klassen werden in Form von Klassenleiterstunden den 
Vorgaben der Senatsverwaltung vom 06.05. entsprechend alle mindestens einmal in der 
Schule präsent sein: 
Die siebten Klassen beginnen mit den Klassenleiterstunden in der Woche ab dem 11.05. 
Die achten und neunten Klassen folgen dann sukzessive in den Wochen ab dem 18.05. und 
dem 25.05. mit ersten Klassenleiterstunden. 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den speziellen Informationen von Frau Häußinger 
dazu. 

 In der Woche ab dem 25.05. finden die Präsentationsprüfungen und die mündlichen 
Prüfungen für das Abitur statt. In dieser Woche wird der Fernunterricht ausgesetzt, Klassen 
der Mittelstufe werden eingeplant, wo es möglich ist. 

 Für die Juniwochen bis zu den Sommerferien werden die meisten Fächer in allen 
Jahrgangsstufen umschichtig auf Basis der regulären Stundenpläne unterrichtet. Die genaue 
Ausgestaltung ist noch in Vorbereitung und wird rechtzeitig kommuniziert. 

Hygieneregelungen 

Ich appelliere noch einmal an alle, die Abstands- und Hygieneregeln ernst zu nehmen und 
umzusetzen. Das Tragen von Schutzmasken ist zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, sollte aber im 
Interesse aller soweit wie möglich erfolgen. Das Maskentragen schützt die Mitmenschen! 

Um die Einhaltung der Hygieneregelungen auch bei wachsender Präsenz aller in der Schule weiterhin 
konsequent im Bewusstsein zu halten, wird im Laufe der nächsten Woche eine zusammengefasste 
Version des Hygieneplans an alle Schüler*innen und Lehrer*innen verteilt. Die Kenntnisnahme ist 
dann von Schüler*innen und Lehrer*innen gegenzuzeichnen.  

Die Schüler*innen werden darüber informiert, dass sie bei Verstoß gegen die Regeln vorübergehend 
vom Unterricht suspendiert werden. 

 

 



 
 

Weiterführung des Unterrichts 

Bis Ende des Monats werden nacheinander alle Klassen der Mittelstufe in kleinen Gruppen 
Präsenztermine mit ihren Klassenleitungen haben. Diese dienen, z. B. dem Austausch über den 
Fernunterricht oder von Material. Die nähere Ausgestaltung obliegt den Klassenlehrer*innen in 
Abstimmung mit den Fachlehrer*innen. Nach der Prüfungswoche wird ab dem 01.06. der Unterricht 
umschichtig in kleinen Gruppen und soweit wie möglich nach Plan stattfinden.  

Die Lehrkräfte werden dabei die gleiche Stundenzahl haben, wie im regulären Betrieb, was zur Folge 
hat, dass der Unterricht nur sehr eingeschränkt im Vergleich zum Üblichen sein kann. Im 
Wesentlichen wird er sich auf den Austausch und die Besprechung von zu Hause bearbeiteten 
Aufgaben beschränken müssen.  

Ich bitte auch alle zu bedenken, dass im Fernunterricht nur sehr begrenzt eine individuelle 
Rückmeldung möglich ist. Die Kolleginnen und Kollegen tun ihr Bestes, um diesen sinnvoll zu 
gestalten. Wenn man aber, wie viele Vollzeitkräfte, etwa 200 Schüler*innen zu betreuen hat, so ist 
eine individuelle Korrektur und Rückmeldung auch nur einer umfänglichen Aufgabe pro Woche und 
Schüler*in nicht leistbar. Die individuellen Rückmeldungen können so überwiegend nur 
stichprobenartig oder als Musterlösung mit der Gelegenheit für Rückfragen erfolgen.  

Bewertungen und Versetzungen 

Wie Sie sicher der Presse entnommen haben, gilt für die Klassen sieben bis zehn der Grundsatz, dass 
sich die Schüler*innen durch die Bewertung der zu Hause erbrachten Leistungen gegenüber dem 
ersten Halbjahr 2019/20 verbessern und keineswegs verschlechtern können. Alle Leistungen des 
zweiten Halbjahres können also lediglich der Verbesserung der Bewertung dienen.  
Bei allen Schüler*innen, bei denen zum Halbjahr die Versetzung gemäß Notenbild ausgeschlossen 
schien, wird im Moment der aktuelle Leistungsstand erhoben. Anschließend werden bis zum Ende 
des Monats Gespräche mit den Betroffenen und ihren Eltern organisiert. Die Klassenlehrer*innen 
werden diesbezüglich Kontakt aufnehmen. 

Weiteres 

Wir müssen damit rechnen, dass der Unterricht im nächsten Schuljahr nicht in regulärer Form 
stattfinden kann. Bei der Senatsverwaltung sind dazu umfangreiche Vorbereitungen, die auch 
gesetzliche Regelungen beinhalten werden, im Gange.  

Daher werden wir uns über unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Fernunterricht austauschen und 
uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

gez. Uwe Peters 

 

 


