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Schulleitung
Berlin, den 15.03.2020
Liebe Eltern,
Wie Sie sicherlich den Medien entnommen haben, sind alle allgemeinbildenden Schulen
Berlins ab Dienstag, den 17.03.2020 geschlossen. Um die drei Wochen bis zu den
Osterferien noch sinnvoll zu gestalten, bitte ich Sie um Folgendes:
•

•

•
•
•

Schicken Sie Ihre Kinder am Montag in die Schule, damit die Klassen- und
Fachlehrer die Verfahrensweisen bezüglich der zu erledigenden Aufgaben für die
kommenden drei Wochen besprechen können.
Geben Sie Ihrem Kind ggf. eine größere Tasche mit, damit alle Bücher und
Materialien mit nach Hause genommen werden können. Diese werden benötigt, um
die Aufgaben erledigen zu können. Bitte auch an die Sportkleidung denken.
Gewähren Sie Ihrem Kind Zugang zu unserer Schulcloud.
Achten Sie darauf, dass Ihr Kind täglich wenigstens zwei Stunden für schulische
Aufgaben einplant.
Geben Sie uns Bescheid, wenn sich Ihr Kind mit dem Corona-Virus infiziert hat oder
als Kontaktperson gilt.

Für unsere Abiturient*innen und Schüler*innen der 10. Klassen:
•

•

•

•

Die Präsentationsprüfungen in der 5. PK finden wie geplant statt. Die betreuenden
Kolleg*innen werden "Beratungszeiten" einrichten, so dass einzelne
Prüfungsgruppen in die Schule kommen können, um über die Präsentationsprüfung
zu sprechen. Die Termine der "Beratungszeiten" werden auf der Schulcloud
veröffentlicht. Auch direkte Absprachen zwischen Prüfungsgruppe und betreuender
Lehrkraft sind möglich.
Die Ausarbeitungen zur 5. PK müssen von den Abiturient*innen bis spätestens
Mittwoch, den 18.03.2020 bei den Prüfern (ins Fach legen lassen, falls nicht
persönlich anzutreffen) abgegeben werden.
Die Termine für die schriftlichen Abiturprüfungen finden nach Terminplan statt. Die
Abiturient*innen werden auf mehrere Klassenzimmer verteilt, so dass sich höchstens
fünf Abiturient*innen in einem Prüfungsraum befinden.
Auch die MSA-Prüfungen zur Sprechfertigkeit im Fach Englisch finden am
24.03.2020 und 25.03.2020 statt. Der Prüfungsplan wird den Schüler*innen am
Montag bekanntgegeben. Der Prüfungsplan wird auch in der Schulcloud
veröffentlicht. Es wird ebenfalls einen Aushang im Foyer der Schule geben, damit
sich die Schüler*innen ggf. dort informieren können (die Schule wird geöffnet sein).

Am Montag wird es nochmal neue Informationen – auch von Seiten der Senatsverwaltung –
geben, dann werde ich Sie natürlich noch einmal informieren.
Ab Montagnachmittag sind dann auch unsere Kolleg*innen von allen Neuerungen
informiert, so können Sie auch gern kleine Fragen über die Klassenleitungen und größere
oder auch sonstige Fragen gern auch über die Schulleitung abklären.

Ich danke Ihnen schon jetzt für Ihre Kooperation – wir sind uns sicher, dass wir auch diese
sehr außergewöhnliche Situation gemeinsam meistern werden. Thematisieren Sie bitte
immer wieder gern zu Hause die notwendigen Schutzmaßnahmen, um die
Wahrscheinlichkeit der Ansteckung zu minimieren.
Ich wünsche Ihnen nun erstmal noch ein schönes Restwochenende. Bleiben Sie gesund!
E. Baumann
Dieses Schreiben erscheint auch auf der Homepage der Schule.

