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Berlin, den 16.03.2020

Liebe Eltern,
wie Sie sicher wissen, bleibt auch unsere Schule ab 17.03. bis auf Weiteres geschlossen.
Das Sekretariat bleibt in dieser Zeit jedoch von 08:00 bis 14:00 Uhr besetzt. Sollten Sie einen
Kontakt benötigen, so rufen Sie bitte an und vermeiden Sie möglichst einen persönlichen Besuch.
Falls Sie ein Kind haben, das bei uns in den Klassen des 5. und 6. Jahrgangs beschult wird, und
Sie in einer „systemrelevanten Berufsgruppe“ arbeiten und keine Betreuungsmöglichkeit für Ihr
Kind finden, senden Sie uns bitte den entsprechenden Antrag ausgefüllt zu (zu finden ist dieser im
Downloadbereich der Schulhomepage).
Der Unterricht in der Schule wird während der Zeit der Schließung durch die Verteilung von
Aufgaben, Unterrichtsmaterial und den Verweis an Onlineangebote ersetzt. Das Material wird in der
Verantwortung der Fachlehrer erstellt bzw. ausgewählt. Für die Organisation der Verteilung dieser
Materialien werden die von Ihnen bzw. Ihren Kindern hinterlegten E-Mail-Adressen verwendet.
Es gilt: In den Kernfächern (Deutsch, Mathematik, Englisch, der 2. und 3. Fremdsprache) erhalten
unsere Schülerinnen und Schüler immer am Montag und am Donnerstag die Materialien und
Aufgaben - in dieser Woche nur einmal am Mittwoch. In allen anderen Fächern werden einmal pro
Woche, und zwar am Mittwoch, die Materialien versendet. In den Fächern Sport, Musik, Kunst, DS
und den Wahlpflichtfächern werden solche Aufgaben nicht wöchentlich zur Verfügung gestellt. Die
Lehrerinnen und Lehrer dieser Fächer vergeben einmalige Arbeitsaufträge, die über mehrere
Wochen hinweg bearbeitet werden. Versendet werden die Aufgaben durch den Klassenlehrer.
Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet auf jede Aufgabenstellung, die eine Aufforderung zu
einem Feedback enthält, zu reagieren. Dazu werden bitte die entsprechenden Fachlehrerinnen und
Fachlehrer, nicht aber die Klassenleiterinnen und Klassenleiter kontaktiert. Bitte unterstützen Sie
uns dabei.
Je nach Verfügbarkeit werden mehrere Lehrerinnen und Lehrer Online-Plattformen nutzen, wie z.B.
den Lernraum-Berlin. Da bereits jetzt Probleme bei der Verfügbarkeit der Server zu beobachten
sind, ist es angeraten, verschiedene Plattformen zu verwenden. In jedem Fall wird aber die
Kommunikation über E-Mail-Listen wie beschrieben funktionieren.
Für unsere Schülerinnen und Schüler im Abiturjahrgang gilt, dass alle Prüfungen wie geplant
stattfinden werden. Die Kommunikation erfolgt über die Tutorinnen und Tutoren. Für ein
krankheitsbedingtes Fehlen gilt noch immer, dass ein ärztliches Attest umgehend vorgelegt werden
muss, nachdem bis spätestens 08:00 Uhr des Prüfungstages die Schule informiert und am selben
Tag der Arzt bzw. die Ärztin aufgesucht wurde.
Ich bedanke mich ausdrücklich für Ihre Besonnenheit und Unterstützung der Schule in einer solch
schwierigen Situation. Sollten Ihnen Dinge auffallen, die nicht gut funktionieren, schreiben Sie bitte
eine E-Mail. Zur Verteilung meiner Informationen an Sie benutze ich die E-Mail-Liste der gewählten
Vertreter in der GEV. Das hat bisher gut funktioniert. Sollten Sie meine E-Mails z.B. vom
vergangenen Wochenende nicht erreicht haben, melden Sie sich bitte ebenfalls bei mir oder Ihrem
Vertreter in der GEV.
Vielen Dank.
gez. G. Blach (Schulleiter)

