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Elterninformation XIV 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dieser Elterninformation verabschieden wir Sie und Ihre Kinder in die Osterferien, in der großen 

Hoffnung, dass alle gestärkt aus den freien Tagen kommen werden und Ihre Kinder wieder Mut und 

Energie für die letzten Wochen dieses denkwürdigen Schuljahres haben. 

 

 

Rückblick auf drei Monate Lockdown 

Im Dezember hätte niemand gedacht, dass Ihre Kinder so lange von zu Hause aus lernen werden – aber 

wir hätten auch nie gedacht, dass sie das so gut meistern. Geholfen hat, dass der Lernraum ab den 

Februarferien verlässlich funktionierte und dass wir zunehmend auf Videokonferenzen zurückgreifen 

konnten, die Ihren Kindern eine bessere Tagesstruktur ermöglichten.  

Möglich war das, weil ihre Kinder so viel Kraft aufgebracht haben und Sie die Geduld, sie immer wieder zu 

stärken und zu unterstützen.  

Wir haben es besser geschafft als wir es uns hätten vorstellen können. Wir beobachten auch, dass die 

Lernrückstände sich in Grenzen halten, so dass wir uns keine Sorgen um den weiteren Weg ihrer Kinder 

machen müssen. Wir werden sie aber eng begleiten und bereiten schon jetzt in den Fachbereichen vor, 

wie wir im nächsten Schuljahr, wenn die Pandemie hoffentlich ihren Schrecken verloren haben wird, 

weiterarbeiten können.   

 

Wie geht es weiter nach den Osterferien? 

Laut Information der Senatsverwaltung ist für die Zeit nach den Osterferien der Wechselunterricht für alle 

Jahrgänge vorgesehen. Es ist dieselbe Organisationsform, über die wir bereits zu Beginn des Schuljahres 

informiert haben. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer werden jetzt noch einmal ihre Klassen, Frau 

Hölzner den 11. Jahrgang über den Lernraum und den Jahrgangschat informieren.   

Es sollen nach den Osterferien ausreichend Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler vorliegen, um 

sich zweimal in der Woche selbst zu testen – die AbiturientInnen testen sich bitte vor JEDER Prüfung! 

Zudem sollen alle in der Schule Beschäftigten in den nächsten Wochen ein Impfangebot erhalten, es ist 

aber nicht klar, ob sie auch zeitnah Impftermine erhalten können. 

Zugleich gilt aber auch, dass Prüfungen und Prüfungsvorbereitung Vorrang vor Unterricht haben. Das wird 

bedeuten, dass wir an den Prüfungstagen zahlreiche Räume besetzen und auch Aufsichten einsetzen 

müssen und nicht den gesamten Unterricht werden abdecken können.  
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Selbstverständlich stehen alle diese Planungen unter dem Vorbehalt der Entwicklung des 

Infektionsgeschehens. Weitere Vorgaben liegen uns bislang nicht vor. 

 

Maskenpflicht: medizinische Masken 

In der Schule besteht auf dem gesamten Schulgelände,  

auch im Unterricht und bei Klausuren, Klassenarbeiten und Tests, die Pflicht,  

medizinische Masken zu tragen. 

Diese sind auch im Sekretariat erhältlich. 

 

 

 

 

Information über die Homepage 

auch in den Osterferien 

Wir werden Sie auch in den Osterferien über die Homepage informieren. Sollte sich die Planung 

grundsätzlich verändern, was erfahrungsgemäß erst am Ende der Ferien deutlich werden würde, 

versenden wir eine Aktualisierung auch per Mail / Schülerchat. 

 

  

 

Montag, 12.04.2021 

Wie wird der erste Schultag organisiert? 

Wir wollen den ersten Tag nach den Osterferien mit allen Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe in 

einer Videokonferenz beginnen, sie wieder willkommen heißen, ein Zeichen setzen, dass es wieder los 

geht.  

Damit gestaltet sich der 1. Schultag nach den Osterferien in der folgenden Weise 

Jahrgang 7-10: 1. Stunde  Klassenleiterstunde für alle (digital) 

ab 3. Stunde Unterrichtsbeginn nach Plan (Wechselunterricht: in der Schule für  

                             die eine Teilgruppe, zu Hause für die andere Teilgruppe einer Klasse) 

Jahrgang 11: Unterricht nach Plan von der ersten Stunde an (die Leistungskurse finden für alle statt, die 

Grundkurse für die Schüler mit Nachnamen A-L). 

Jahrgang 12:  Unterricht ausschließlich für die, die Kurse in ihren Prüfungsfächern an diesem Tag haben. 

Diese Planung gibt uns allen die größtmögliche Verlässlichkeit für den ersten Tag. Ab Dienstag verläuft der 

Unterricht für die Jahrgänge 7-11 nach Plan, der 12. Jahrgang erhält die Notenmitteilung in Kleingruppen. 

Sollten die Inzidenzen doch zu hoch sein und der Senat entscheiden, dass ein Wechselunterricht nicht 

stattfinden kann, würden wir Sie über die Homepage informieren.  
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10. Jahrgang: Findet das Praktikum statt? 

Die Entscheidung fällt nach den Osterferien 

Wir sehen das Praktikum als einen wesentlichen Beitrag für die Studien- und Berufsvorbereitung unserer 

Schülerinnen und Schüler an. Leider sind die Betriebe und Einrichtungen so stark von den 

coronabedingten Einschränkungen betroffen, dass viele gar keine oder nur sehr begrenzt Praktikanten 

aufnehmen.  

Ein Praktikum von drei Wochen ist angesichts des Pandemieverlaufs leider nicht möglich. Um das 

Praktikum nicht ganz absagen zu müssen, gehen unsere Überlegungen dahin, wenigstens eine Woche 

möglich zu machen (Woche 31.05. - 04.06.2021). 

Wir haben uns immer wieder vertagt für eine endgültige Entscheidung und wollen jetzt noch die 

Entwicklung bis nach den Osterferien abwarten, um am Dienstag nach den Ferien abschließend zu 

entscheiden.  

Falls Sie bereits einen Praktikumsplatz gefunden haben, bitten wir Sie zu erkunden, ob dieser auch für 

eine Woche bereitsteht.  

 

Unterstützung für Schülerinnen und Schüler 

in dieser Krisenzeit 

Wenn Sie bemerken, dass es Ihrem Kind nicht gut geht, so wenden Sie sich bitte immer gleich an uns, 

zögern Sie nicht, oft genügt schon ein Gespräch, eine kleine Hilfestellung, damit ihr Kind wieder Mut fasst 

und wieder zuversichtlich in den Tag blicken kann.  

Sie werden immer ein offenes Ohr finden bei:   

- Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern,  

- Tutorinnen und Tutoren, 

- Frau Roswag und Herrn Achtmann als Vertrauenslehrerin/Vertrauenslehrer, 

- Schülersprecherinnen und Schülersprecher, 

- Schulleitung: erreichbar über das Sekretariat oder unter der Nummer: 0151 40 30 46 45. 

 

Ins Gespräch kommen: „Coffee-breaks“ 

Für die Mittelstufe: Dienstag, ab 15.15 (Frau Roswag) 

Für die Oberstufe: Donnerstag, ab 14.45 (Frau Hölzner) 

 

Am 05. Mai, von 14.30 bis 16.00,   

bietet auch die Schulpsychologin, Frau Freitag,  

eine Sprechstunde für unsere Schule an.  

 

Außerdem steht Frau Peters, unsere Sozialarbeiterin (Tel: 030/ 76 89 05-47 oder Mobil: 0177 8019932) 

für Gespräche bereit. Bei technischen Schwierigkeiten können Sie sich unter support@beethoven-

gymnasium.eu beraten lassen.  

 

Bitte zögern Sie nicht, sich mit Fragen oder Anregungen an uns zu wenden! 

 

mailto:support@beethoven-gymnasium.eu
mailto:support@beethoven-gymnasium.eu
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Selbsttests 

Inzwischen konnten bereits die 10.-12. Jahrgänge Selbsttests mit nach Hause nehmen. Nach den Ferien 

sollen die Schulen weitere Selbsttests erhalten, so dass wir dann an alle Jahrgänge ausreichend Tests 

ausgeben können.  

 

Lernrückstände aus dem Coronajahr? 

Wir besprechen im Kollegienkreis intensiv, wie wir mit den Folgen des Coronajahres im kommenden 

Schuljahr umgehen werden und beobachten dabei, dass das digitale Arbeiten für die meisten zwar vor 

allem zu Anfang eine große Herausforderung darstellte, dass Ihre Kinder aber den größten Teil des 

Lernstoffs gut bewältigt haben. Wir haben in den Fachkonferenzen die Rahmenlehrpläne entlastet und 

werden auch im kommenden Schuljahr von Anfang an im Blick haben, wie wir Schülerinnen und Schüler 

unterstützen können, die in der Coronazeit nicht so gut haben lernen können.  

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am 04.03.2021 das Schulgesetz dahingehend geändert, dass 

Schülerinnen und Schüler ein Schuljahr auf freiwilliger Basis wiederholen können, auch dann, wenn die 

Noten eine Wiederholung nicht notwendig erscheinen lassen.  

Als Schule sehen wir eine solche freiwillige Wiederholung eines ganzen Schuljahres als wenig sinnvoll an, 

aus unserer Sicht sollte das Wiederholen eines Jahres immer das letzte Mittel sein, um wieder gut in 

einem Schuljahr mitarbeiten zu können. Meist liegen die Probleme ja doch eher in einzelnen Fächern.  

Wenn Sie für ihr Kind überlegen, ob eine freiwillige Wiederholung sinnvoll wäre, sprechen Sie bitte 

zunächst mit dem Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin Ihres Kindes. Ein Antrag auf freiwillige 

Wiederholung muss bis zum 13.04.2021 eingereicht werden, die anschließenden Beratungsgespräche 

müssen bis zum 26.04.2021 durchgeführt werden. Ich sehe, dass die Zeitplanung sehr eng ist, auch uns ist 

dieser Termin erst seit kurzem bekannt.  

Daran soll es aber nicht scheitern, bitte sprechen Sie uns bei Interesse möglichst frühzeitig an.  

 

Überblick über das Infektionsgeschehen 

Bitte geben Sie weiterhin so verlässlich alle Informationen zu Coronaerkrankungen oder Quarantäne in 

Ihrer Familie auch in diesen Wochen an die Schule weiter:  

Sie erreichen mich außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats  

unter der Nummer: 0151 40 30 46 45. 

Sollte ich nicht sofort antworten können, rufe ich Sie so bald wie möglich zurück. 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien wunderschöne Ferientage, trotz der widrigen Bedingungen – möge 

es Ihnen gelingen, abzuschalten und das Miteinander, wenn auch im kleineren Kreis, zu genießen!  

 

Mit herzlichen Grüßen, 

auch im Namen des Beethoven-Kollegiums, 

Gunilla Neukirchen 


