
 

 

 

Elterninformation V 

 

Liebe Eltern,   

vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung vor allem – aber nicht nur - in den vergangenen 

Wochen! 

 

Sicher haben Sie gestern genauso gespannt wie wir die Nachrichten verfolgt. Diese wurden für die 

Schule jetzt mit mehreren Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung vervollständigt, sodass wir 

eine erste belastbare Grundlage für die weiteren Planungen haben, die ich hiermit gerne an Sie 

weitergeben möchte.   

 

 

Prüfungen haben Vorrang vor Unterricht 

Berlin hält am Abitur und an den MSA-Prüfungen fest. Wir haben sehr sorgfältig unter Beachtung der 

Hygienemaßnahmen eine Planung für die Abiturientinnen und Abiturienten erstellt.  

Es wird dabei aber auch sehr deutlich, dass es viele Tage gibt, an denen die dichte Abfolge der 

Klausuren mit ihren kurzen Korrekturzeiträumen sowie die hohen Anforderungen an die 

hygienischen Vorsichtsmaßnahmen zur Folge haben, dass der Unterricht für die Schülerinnen und 

Schüler der anderen Jahrgänge nur eingeschränkt möglich sein wird. Das betrifft sowohl den 

Unterricht in der Schule, wenn er dann wieder möglich sein wird, als auch die Erteilung und 

Betreuung der Aufgaben, die Ihre Kinder für die Arbeit zu Hause erhalten.  

Wir bitten Sie hierfür um Verständnis.  

 

 

Stufenweise Öffnung der Schulen (Gymnasien)  

 

20. – 24.04.2020:  Die Schulen bleiben abgesehen von den Abiturprüfungen geschlossen, der 

Unterricht verläuft weiter digital.  

27.04.2020:   Öffnung der Schule für die 10. Klassen. 

04.05.2020:  Öffnung der Schule für den 11. Jahrgang. 

Wie es für die anderen Jahrgänge weitergehen soll, wird die Kultusministerkonferenz bis zum 

29.04.2020 entscheiden.  

17. April 2020 



 

Das bedeutet für die einzelnen Jahrgänge:  

7.-9. Jahrgang:  Unterricht: Der Unterricht verläuft bis auf Weiteres digital, wann die Jahrgänge in 

die Schulen kommen dürfen, wird sich in den nächsten beiden Wochen klären.  

Wir werden weiterhin so verfahren, dass sich die Klassenteams untereinander 

absprechen und die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mit Ihnen in Kontakt 

bleiben. Vielen Dank für Ihre Anregungen! 

 Klassenarbeiten/Bewertung: Regelungen bezüglich der Klassenarbeiten/Bewertung 

sollen in der kommenden Woche an die Schulen gehen.  

 Probejahr 7. Jahrgang: Die Regelung bezüglich des Probejahres der 7. Klassen wird 

Berlin nach dem Treffen der Kultusministerkonferenz entscheiden und an die 

Schulen weitergeben.  

10. Jahrgang: Da der 10. Jahrgang in der Woche 27.04.-30.05. alleine in der Schule sein wird 

(neben den beiden Abiturtagen), werden wir uns sehr bemühen, dass möglichst 

viele Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs in dieser Woche in 

Teilungsgruppen in sämtlichen Fächern in der Schule unterrichtet werden können. 

Die vorgesehenen Räume sind ausreichend groß um sicherzustellen, dass sie den 

Hygieneanforderungen genügen. Schon jetzt ist allerdings klar, dass der 

Unterrichtsumfang in Anbetracht der Tatsache, dass nebenbei an zwei Tagen 

Prüfungsaufsichten gestellt werden müssen und zudem auch Fernunterricht für die 

anderen Jahrgänge erfolgen soll, nicht dem ursprünglichen Regelplan entsprechen 

kann.  

Wie die darauffolgenden Wochen organisiert werden können, ist leider noch nicht 

absehbar. Aber aufgrund der zunehmenden Raumanforderung mit der weiteren 

Öffnung der Schule wird es sehr wahrscheinlich eher nicht möglich sein, die Schüler 

weiterhin so konsequent in der Schule zu unterrichten, so dass diese Woche für 

diesen Jahrgang sehr wertvoll sein wird.  

 Klassenarbeiten/Bewertung: Regelungen bezüglich der Klassenarbeiten/Bewertung 

sollen in der kommenden Woche an die Schulen gehen.  

11. Jahrgang:   Wir werden für den 11. Jahrgang den bisherigen Stundenplan grundsätzlich so 

beibehalten. Es wird jedoch auch für den 11. Jahrgang aufgrund der 

Abiturprüfungen und der hygienischen Vorsichtsmaßnahmen leider nicht möglich 

sein, jede Stunde abzuhalten. Die Schülerinnen und Schüler werden jede Woche 

über den Jahrgangschat informiert, welcher Unterricht stattfindet, darüber hinaus 

verläuft der Unterricht weiterhin digital.  

 Um den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, auf jeden Fall 

Unterricht in der Schule mit Ihren FachlehrerInnen zu haben, bevor Sie eine Klausur 

schreiben, werden wir den Klausurzeitraum erst am 11.05.2020 beginnen. Das wird 

es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, Fragen zu klären, die in den letzten 

Wochen aufgetaucht sind, und gut vorbereitet in die Klausuren zu gehen. In allen 

Grundkursen wird eine Klausur geschrieben. In den Leistungskursen ist laut der 

Senatsverwaltung für Bildung nur noch eine Klausur/Klausurersatzleistung 

unbedingt erforderlich, die zu 1/3 in die Bewertung eingeht. In den Zusatzkursen ist 

eine Klausurersatzleistung vorgesehen. 



 

 

Notwendige Planungszeit zu Beginn der kommenden Woche 

Aufgrund der Kurzfristigkeit der Informationen werden die Kolleginnen und Kollegen vielfach noch 

den Montag für Abstimmungen benötigen, so dass ich Sie um Verständnis dafür bitte, dass die 

Schülerinnen und Schüler in vielen Fällen erst am Dienstag Aufgaben erhalten werden.  

 

 

Aktualisierung des Terminplans 

Dies ist das erste Mal in unserer Schulerfahrung, dass die Aktualisierung eines Terminplans bedeutet, 

zahlreiche Termine herauszunehmen, anstatt neue hinzuzufügen.  

Neben den Streichungen betreffen die wesentlichen Veränderungen:   

- Verlegung des MSA Deutsch auf den 03.06.2020 (durch die Senatsverwaltung für Bildung) 

- Verlegung des mündlichen Abiturs auf den 28.05. und den 29.05.  

(Hintergrund: Verlegung des MSA Mathematik mit 160 Schülerinnen und Schülern durch die 

Senatsverwaltung für Bildung auf unseren ursprünglich geplanten Abiturtermin). 

- Verlegung der Abiturfeier. Wir werden alles tun, um die Abiturzeugnisse in einem feierlichen 

Kontext zu übergeben, müssen aber abwarten, was bis dahin möglich ist.  Damit verschiebt 

sich auch die Verkündung der Prüfungsergebnisse und der weiteren mündlichen Prüfungen. 

(Hintergrund: ein wenig mehr Zeit zum Korrigieren der Abitur-Nachschreibtermine). 

Sie finden den aktualisierten Terminplan zeitnah auf der Homepage. 

 

 

Übergabe des Neubaus 

Das Thema gibt es ja auch noch… 

Die Übergabe des Neubaus war zum 15.05.2020 geplant. Auch wenn wir offiziell noch nichts in der 

Hand haben, ist absehbar, dass der Termin nicht gehalten wird. Ich habe jetzt eine Anfrage an die 

BVV gestellt, um den aktuellen Stand zu erfragen. Ich werde alles tun um zu erwirken, dass wir im 

August das neue Schuljahr ohne größere Arbeiten beginnen können. Alles andere wäre nicht mehr 

nachvollziehbar.  

 

 

Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde,  

 

mit herzlichen Grüßen 

Dr. Neukirchen 


