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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Nun haben wir gemeinsam drei Monate
Schule unter Corona-Bedingungen hinter uns und
ich möchte mich an dieser Stelle zunächst dafür
bedanken, dass Sie, liebe Eltern, einen großen
Teil der vielfältigen Aufgaben, die in normalen
Zeiten im alleinigen Verantwortungsbereich der
Schule liegen, mitgetragen oder sogar übernommen haben. Ich kann Ihnen versichern, dass uns
sehr bewusst ist, was Sie geleistet haben und wie
belastend die Situation für viele Familien insgesamt war und ist.
Ich möchte mich weiterhin – insbesondere
auch im Namen der Lehrkräfte – ganz herzlich für
das vielfach positive Feedback zum Umgang mit
dieser Situation bedanken. Darüber hinaus gilt
mein Dank den vielen Eltern, die sich mit konstruktiver Kritik und hilfreichen Lösungsvorschlägen an
uns gewandt haben.
Wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, ist für das kommende Schuljahr
ein Start im Regelbetrieb vorgesehen. Die zurzeit
gültige Abstandsvorschrift fällt weg, andere
Maßnahmen des Infektionsschutzes (regelmäßiges Händewaschen, Lüften u. A.) bleiben erhalten. Besondere Bedingungen sollen weiterhin für
die Fächer Sport, Musik und Darstellendes Spiel
gelten.
Die Senatsverwaltung hat weiterhin auch
die konkreten Bedingungen und Anforderungen
für den Schulbetrieb nach den Sommerferien bekannt gegeben. Neben der Planung des Schuljahres im Regelbetrieb bereiten wir zurzeit vor dem
Hintergrund der Erfahrungen aus den letzten Monaten sowie den Vorgaben einen Plan „B“ vor,
der im Fall einer sogenannten zweiten Welle und
den damit verbundenen Verschärfungen der
Maßnahmen des Infektionsschutzes zum Einsatz
kommen soll. Um auch die Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern bei der Planung berücksichtigen zu können, ist zeitnah eine
Befragung zum Thema Fernunterricht geplant.
Eine Aufarbeitung der nicht oder nur unzureichend behandelten Kompetenzen und Inhalte wird ebenfalls vorbereitet. Unverzichtbare
Kompetenzen und Inhalte werden durch die Fachkonferenzen jahrgangsbezogen festgelegt und

sollen - je nach lerngruppen- und fachbezogenem
Bedarf – im kommenden Schuljahr aufgegriffen
und vermittelt werden.
Ich möchte Sie an dieser Stelle auch darüber informieren, dass die Senatsverwaltung umfangreiche Testungen von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrkräften in der Berliner Schule
für das kommende Schuljahr plant. Konkrete Informationen zur Umsetzung liegen noch nicht vor.
Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe
angehören oder in einem Haushalt mit entsprechenden Angehörigen leben, haben auch weiterhin die Möglichkeit, dem Präsenzunterricht fern zu
bleiben und in anderer Form beschult zu werden.
Abschließend möchte ich Ihnen einen
Überblick über die Termine der Zeugnisausgabe
sowie einen Ausblick auf den Start in das neue
Schuljahr geben:
Zeugnisausgabe:
Mo., d. 22.6.2020:
Di., d. 23.6.2020:
Mi., d. 24.6.2020:

MSA-Zeugnisse
Abiturfeier
8. & 9. Jahrgang
7. & 11. Jahrgang

Die Zeiten für die einzelnen Klassen/Kurse können auf unserer Internetseite unter Downloads
(Mittelstufe/Oberstufe) abgerufen werden.
Schulbeginn ist am 10.08.2020 wie folgt:
8-10 Jg.
08.00 Uhr im Klassenraum
11. Jg. (Q1)
08.45 Uhr in der Aula
12. Jg. (Q3)
08.00 Uhr in der Aula
7.1/7.2:
11.00 Uhr Einschulungsfeier
7.3/7.4:
12.00 Uhr Einschulungsfeier
Ich wünsche allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft und ihren Angehörigen eine erholsame
Ferienzeit und alles Gute!
Mit herzlichen Grüßen

Th. Beyer, Schulleiter

