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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie stellen uns alle vor
große Herausforderungen. In den letzten zwei
Wochen gab es einige Entscheidungen, die den
Schulbetrieb betreffen. Daher möchte ich Sie
und Euch im Folgenden zusammenfassend zum
aktuellen Stand informieren:
Alle Schulen sind zunächst bis zum Ende der
Osterferien geschlossen. Der Unterricht beginnt
am 20. April 2020 für alle zur ersten Stunde
(Vertretungsplan beachten!). Alle geplanten
Klassen- und Kursfahrten im laufenden Schuljahr
finden nicht statt.
Die Verteilung von Unterrichtsmaterial und
Aufgaben erfolgt weiterhin für die Mittelstufe
i.d.R. wochenweise und gebündelt über den/die
Klassenleiter/in per Mail an die Eltern. Fachspezifische Rückfragen, Anregungen sowie ein
möglicher Rücklauf erfolgen individuell über
den/die Fachlehrer/in. Die Mail-Adressen sind
auf der Homepage abrufbar.
Die Verteilung von Unterrichtsmaterial für die
Kurse der Oberstufe erfolgt individuell über
den/die Kursleiter/in per Mail. Alle Lerngruppen können nach Absprache auch andere sinnvolle Möglichkeiten nutzen (z. B. den Lernraum
Berlin).
Bei Unstimmigkeiten, die den Umfang des Materials bzw. der Aufgaben betreffen, bitte ich um
eine entsprechende – wenn möglich innerhalb
der Lerngruppe abgestimmte – Rückmeldung an
den/die Klassenleiter/in bzw. Kursleiter/in.
Es ist vollkommen klar, dass das häusliche Lernen
im Regelfall den Schulunterricht nicht ersetzen
kann und für alle Beteiligten eine besondere
Situation darstellt. Zahlreiche Anbieter stellen
zurzeit eLearning-Angebote teilweise kostenfrei
zur Verfügung. Eine Auswahl finden Sie auf
unserer Internetseite.
Die Termine der schriftlichen Prüfungen für den
Mittleren Schulabschluss (MSA) wurden wie
folgt verschoben:

13.05.2020 Deutsch,
25.05.2020 Mathematik,
27.05.2020 Englisch.
Die Termine für die Überprüfung der Sprechfertigkeit im Fach Englisch im Rahmen des MSA sind
an unserer Schule organisatorisch an mündlichen
Abiturprüfungen gekoppelt und werden daher
auch neu terminiert.
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie hat am 21. März 2020 den Schulen
mitgeteilt, dass alle Prüfungen für die Zeit vor
den Osterferien abzusagen und auf einen
späteren Termin zu verschieben sind. Die Konferenz der Kultusministerinnen und -minister hat
sich am 25.03.2020 darauf verständigt, die
Abiturprüfungen aber grundsätzlich durchzuführen. Das bedeutet für uns, dass teilweise
erhebliche terminliche Anpassungen vorgenommen werden müssen. Aufgrund des sehr kurzen
Prüfungszeitraums ist davon auch der Termin der
Übergabe der Abiturzeugnisse betroffen. Es ist
zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar, in welcher Form wir diese Veranstaltung für die Abiturientinnen und Abiturienten gestalten können.
Der neue Terminplan für die Zeit nach den
Osterferien wird zurzeit mit unseren Kooperationsschulen abgestimmt und demnächst auf
unserer Internetseite veröffentlicht.
Ich bitte um Verständnis, dass weitere Entwicklungen möglicherweise andere Maßnahmen
oder Entscheidungen nach sich ziehen können.
Über aktuelle Veränderungen informiere ich Sie
und Euch umgehend.
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft und ihren Angehörigen alles Gute!
Mit herzlichen Grüßen

Th. Beyer, Schulleiter

