Elternbrief Nr. 13
im Schuljahr 2020/21

Losung für Freitag, den 26.02.2021:
Siehe: Der die Berge gemacht und den Wind geschaffen hat,
der dem Menschen sagt, was er im Sinne hat –
er heißt »HERR, Gott Zebaoth«.
Amos 4,1

Liebe Eltern,
am 24. Februar tagte die Schulkonferenz. Sie hat nach ausführlicher Diskussion
und Einholung von Rückmeldungen aus den verschiedenen Gremien
(Schülerschaft, Lehrkräfte, Eltern) für die Abschlussklassen (10 und 12) bis zu
einer anders lautenden Senatsvorgabe für folgendes Modell votiert:
-

-

Präsenzunterricht ab 01.03.2021 für den 12. Jahrgang an jedem Tag in
zumeist ungeteilten Gruppen nach dem regulären Stundenplan
(allerdings: nur Doppelstunden),
Verbleib des 10. Jahrgangs im saLzH bis zu den MSAPräsentationsprüfungen, die am 15./16.03.2021 stattfinden.

Hinsichtlich aller Jahrgangsstufen bleibt abzuwarten, welche Entscheidung der
Berliner Senat zukünftig treffen wird. Bisher gilt weiterhin, dass die Präsenzpflicht
ausgesetzt ist.
Die MSA-Präsentationsprüfungen der 10. Jahrgangsstufe werden an unserer
Schule am 15. und 16.03. stattfinden. Bitte beachten Sie, dass an diesen beiden
Tagen kein Unterricht erteilt wird, da alle Kolleg*innen eingebunden sind.
Im Zusammenhang mit digitalen Lehrveranstaltungen kann es von
Teilnehmenden gelegentlich zu unangemessenen Verhaltensweisen kommen,
die nicht akzeptabel sind. Um dann eine verbindliche Grundlage zu haben, auf
der eine Reaktion bzw. Sanktion durch die Lehrkraft erfolgen kann, hat die
erweiterte Schulleitung den Entwurf eines „Code of Conduct“ erstellt, der auf
einer Vorlage der FU Berlin basiert. Sie finden diesen Entwurf im Anhang meiner
Mail. Ich habe die Lehrkräfte gebeten, diese Verhaltensrichtlinien mit den
Schüler*innen zu besprechen. Sie sind eingeladen, Gleiches mit Ihrem Kind zu
tun. Ich werde den Entwurf am 10. März auf der Gesamtkonferenz der Lehrkräfte
thematisieren und anschließend am 17. März an die Schulkonferenz als
Beschlussvorlage weiterleiten.
Zu Ihrer Information einige Informationen aus Senatsschreiben der letzten Tage:
„(…) vor dem Hintergrund gesunkener und zuletzt stagnierender 7-Tage-Inzidenzen
werden ab dem 22. Februar die Grundschulen ihren Präsenzbetrieb (…) in Teilen wieder
aufnehmen. Damit es gelingt, die Zahl der Neuinfektionen weiter einzudämmen und um
gleichzeitig unserem Bildungsauftrag sowie der Fürsorgepflicht gegenüber unserem
Personal gerecht zu werden, ergänzen (…) Schnelltests für die Mitarbeitenden aller
Schularten die vorhandenen umfangreichen Hygiene- und Schutzkonzepte der Schulen.
(…) Wir sind uns bewusst, dass die Schnelltests an den Schulen für Sie in diesen
schwierigen Zeiten eine zusätzliche organisatorische Aufgabe darstellen. Dieser Aufwand
reduziert sich wieder, sobald das zuständige Bundesinstitut die Zulassung der
Schnelltests für die Selbstanwendung erteilt hat und sich Schulpersonal sowie
Schülerinnen und Schüler selber zuhause testen können. Noch haben wir leider keinen

konkreten Zeitpunkt dafür mitgeteilt bekommen. Die Gesundheitsbehörden rechnen mit
einer Zulassung im März.“
Soviel für heute wieder in aller Kürze.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein angenehmes Wochenende.
Mit herzlichen Grüßen

Michael Tiedje
Schulleiter

