Elternbrief Nr. 10
im Schuljahr 2020/21

Losung für Freitag, den 08.01.2021:
Gott ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde.
Psalm 62, 7

Liebe Eltern,
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich auch im Namen der Kolleginnen und
Kollegen ein gesegnetes neues Jahr.
Unser Land befindet sich weiterhin im Lockdown, verschiedene Regelungen und
Beschränkungen des täglichen Lebens werden ab Montag sogar verschärft.
Umso verwunderter war ich und mit mir sicher viele andere darüber, was der
Senat von Berlin am Mittwoch für die Gymnasien der Stadt beschlossen hat,
nämlich
die
Durchführung
von
Präsenzunterricht
für
die
Abschlussjahrgangsstufen. Dies hat zu viel Kritik und Widerstand auch in
unserer Elternschaft geführt.
Nun erreicht mich am heutigen Freitagabend völlig überraschend eine
Pressenachricht, dass der Senat „zurückrudert“ und die Präsenzpflicht bis zum
25. Januar aufhebt. Zurzeit können wir nur auf der Basis einer Pressemitteilung
agieren. Der Schulträger hat deshalb auf meinen Vorschlag am Abend
festgelegt, dass in der gesamten nächsten Woche (11. bis 15. Januar) an
unserer Schule kein Präsenzunterricht stattfindet, sondern wie in dieser
Woche Distanzunterricht.
Ich habe im gleichen Zug die Kolleginnen und Kollegen darum gebeten, auch von
den angesetzten Klassenarbeiten bzw. Nachschreibeterminen in der
kommenden Woche Abstand zu nehmen. Wir verfahren damit analog zur
Festlegung, die senatsseitig am 11. Dezember 2020 für die 1. Kalenderwoche
getroffen wurde: „Soweit in der Zeit vom 04. bis zum 08. Januar 2021
Klassenarbeiten geplant waren, sind diese zu verschieben, wenn erforderlich
auch in das 2. Schulhalbjahr hinein. Die Noten fließen, wenn eine Korrektur der
Klassenarbeit vor der Notenkonferenz nicht mehr erfolgen kann, in die
Gesamtberechnung am Ende des 2. Schulhalbjahres ein.“ Ich hoffe, dass wir
damit auf vielfach geäußerte Sorgen und Bedenken angemessen reagieren.
Die oben erwähnte Pressemitteilung sieht u.a. Folgendes vor:
- Bis zum 25. Januar 2021 wird es keine generelle Präsenzpflicht an
Berliner Schulen geben.
- Lediglich für die Abschlussklassen der weiterführenden Schulen
(Jahrgänge 10 und 12) gelten besondere Regelungen: Die Schulleitungen
können in Abstimmung mit den Elternvertretungen und der Schulaufsicht
entscheiden, ob die Abschlussklassen im Wechselunterricht vor Ort in der
Schule in kleinen Lerngruppen oder im schulisch angeleiteten Lernen zu
Hause unterrichtet werden. An der Evangelischen Schule Köpenick
werden wir in der kommenden Woche beraten, wie wir mit dieser Option
umgehen und Sie über unsere Entscheidung zeitnah informieren.
In der Senatsvorgabe vom 6. Januar 2021, die ja, wie gesagt, heute teilweise
revidiert wurde, heißt es zudem:
- Die Jahrgangsstufen 5 und 6 der grundständigen Züge an
weiterführenden Zügen (also bei uns) erhalten ab dem 25. Januar
Unterricht gemäß schulischem Alternativszenario (vgl. Szenario 2:
Wechselunterricht in geteilten Klassen nach A-/B-Wochen).
- Ab dem 8. Februar 2021 gilt für alle Schularten und Jahrgänge das
Alternativszenario. Lerngruppen in Klassenstärke sind zu teilen
(Halbierung).

-

-

Ab dem 15. Februar 2021 gilt für alle Schularten, vorbehaltlich anderer
Festlegungen, die nach der Rücksprache zwischen Schulaufsicht und
Gesundheitsämtern
am
11.
Februar
2021
vorzunehmende
Unterrichtsorganisation gemäß Stufenzuordnung.
Zeugnisse werden nach den Winterferien ausgegeben. Ausnahmen von
dieser Regel sind möglich.
Für Schüler*innen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 an Gymnasien ist eine
Notbetreuung zu organisieren. Ich verweise hierzu auf meine
Ausführungen aus meiner Elterninformation Nr. 9 (https://www.ev-schulekoepenick.de/fileadmin/koepenick/Eltern/Elternbrief_Nr._9_im_Schuljahr
_2020_21.pdf ) und die Eigenerklärung der Eltern über die Notwendigkeit
der
Notbetreuung
(https://www.ev-schulekoepenick.de/fileadmin/koepenick/Eltern/Eigenerklaerung_20201208.pdf
).

Es erfolgt also ab dem 11. Januar weiter für alle Jahrgangsstufen schulisch
angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH) gemäß dem Alternativszenario unserer
Schule, das wir nun seit einer Woche mit gutem Erfolg praktizieren. Viele positive
Rückmeldungen zeigen mir, dass auch die Eltern mit diesem Verfahren
zunehmen zufrieden sind. Sollten Sie trotzdem Fragen oder Kritikpunkte
anmelden, bitte ich Sie, sich an die jeweilige Fachlehrkraft bzw. das
Klassenleitungsteam zu wenden.
Sollten Sie Gelegenheit haben, am digitalen Tag der offenen Tür teilzunehmen,
der am morgigen Samstag zwischen 10:00 und 12:30 Uhr stattfindet, würde ich
mich freuen. Sie finden den Link zu dieser Veranstaltung auf unserer Homepage
unter
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NWFhMmFmNmYtMDlmZi00YjZiLWIzN2MtZWFiZWFhNT
NmNTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e257da66-0f4b4973-b5f5-ede3d0c6059b%22%2c%22Oid%22%3a%22fb175ae8-639c-44128793-488de8242eb0%22%2c%22IsBroadca
Sehr gelungen ist der digitale Rundgang durch das Schulgebäude, den ich sehr
empfehlen kann. Wenn Ihr Kind in der Zeit des Distanzlernens Sehnsucht nach
der Schule verspürt, so kann ein Klick auf die 3D-Aufnahmen des Hauses
vielleicht ein wenig die Sehnsucht lindern. Zum Rundgang kommen Sie über den
folgenden Link: https://my.mpskin.com/de/tour/xx5dth5m5
Liebe Eltern, die Zeiten, in denen wir leben, bleiben recht turbulent und
unübersichtlich. Ich hoffe, dass wir durch kluge Entscheidungen und ein
vertrauensvolles Miteinander an unserer Schule auch durch diese verwirrenden
Tage und Wochen kommen. Für mich hilft in Momenten des Zweifelns und der
Irritation oft ein Blick in die Tageslosungen der Herrnhuter Brüdergemeine. Die
Losung für den heutigen Tag, mit der ich diesen Elternbrief begonnen habe,
verleiht mir Hoffnung und gibt mir neue Kraft.
In diesem Sinne grüßt Sie herzlich
Ihr
Michael Tiedje
Schulleiter

