Elternbrief Nr. 17
im Schuljahr 2020/21

Monatsspruch für April 2021:
Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.
Kol 1,15

Liebe Eltern,
die Osterferien stehen vor der Tür. Gern möchte ich Ihnen mit einem weiteren
Elternbrief aktuelle Informationen zukommen lassen.
Der Wechselunterricht in den letzten zwei Wochen ist organisatorisch
reibungslos verlaufen. Wir hatten den Eindruck, die Schüler*innen haben sich
gefreut, wieder in der Schule zu sein und ihre Klassenkamerad*innen zu sehen.
Auch wenn der Distanzunterricht über Teams bei uns gut funktioniert, ist die
persönliche Begegnung im und außerhalb des Unterrichts nicht zu ersetzen.
Weiterhin gehe ich davon aus, dass gemäß Senatsschreiben vom 16.03. nach
den Osterferien der Unterricht in allen Berliner Schulen in allen Jahrgangsstufen
in festen halben Lerngruppen (gemessen an einer Klassenstärke) nach
Alternativszenario stattfindet. Die Zwölftklässler werden regulär nur noch am 12.
und 13. April beschult und gehen dann in die Abiturvorbereitungsphase. Für die
11er erfolgt der Unterricht nach den Osterferien in der Form, wie sie seit
Wiederöffnung der Schule für diese Jahrgangsstufe bei uns praktiziert wird. In
der Sekundarstufe I startet der Unterricht ab dem 12. April in allen
Jahrgangsstufen für die Halbgruppen der A-Woche. Die Senatsverwaltung bittet
zu berücksichtigen, dass es durch die ständig notwendigen Anpassungen
aufgrund der Herausforderungen der Pandemie regelmäßig zu weiteren
Regelungen und Entscheidungen kommen muss. Hiervon sind auch wir ggf.
betroffen. Ich werde Sie, so mir das möglich ist, in gewohnter Weise auf dem
aktuellen Stand halten.
Wie Sie wissen, besteht an den Berliner Schulen die Pflicht zum Tragen einer
medizinischen Gesichtsmaske auf dem gesamten Schulgelände. Andere Formen
von Mund-Nasen-Bedeckungen (Alltagsmasken aus Stoff und Gesichtsvisiere)
sind auf dem Schulgelände nicht mehr zulässig. Die Verpflichtung zum Tragen
der medizinischen Gesichtsmaske besteht aktuell auch im Unterricht.
Hintergrund ist, dass die Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs der Schulen in
Stufe rot erfolgt. Stufe rot sieht die Pflicht zum Tragen medizinischer
Gesichtsmasken in geschlossenen Räumen sowie im Unterricht vor. Die
Stufenzuordnung durch die Gesundheitsämter ist aktuell ausgesetzt. Eine Pflicht
zum Tragen der medizinischen Gesichtsmaske auf Freiflächen des
Schulgeländes besteht nur dann nicht, wenn der Mindestabstand von 1,5 m
konsequent eingehalten wird.
Ich hatte bereits darüber informiert, dass die Präsenzpflicht vom 12. bis 23. April
vorerst ausgesetzt bleibt. Wenn Ihr Kind aufgrund der ausgesetzten
Präsenzpflicht die Präsenzangebote nicht wahrnimmt, beachten Sie bitte, dass
Ihr Kind den Unterrichtsstoff in eigener Verantwortung beim Fachlehrer erfragen
und nachholen muss. Die Abwesenheit wird bei entsprechender Vorlage der
Erklärung von Eltern als entschuldigt gewertet. Für Klassenarbeiten oder andere
Leistungsnachweise wurden seitens der Schule bereits verschiedentlich
Präsenztermine mit den Schüler*innen vereinbart. Es ist wichtig zu beachten,
dass Leistungsnachweise für die Bildung der Zeugnisnoten zu erbringen sind, da
ansonsten die Bildung von Zeugnisnoten und ggf. Abschlüsse gefährdet sind.
Inzwischen gibt es nähere Informationen zur Möglichkeit der freiwilligen
Wiederholung der besuchten Jahrgangsstufe im Schuljahr 2021/22. Hier gilt:
„Schülerinnen und Schüler in der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I können

im Schuljahr 2020/2021 auf Antrag der Erziehungsberechtigten nach einem
verpflichtenden Beratungsgespräch durch ihre Schule die Jahrgangsstufe
freiwillig wiederholen. Der Antrag ist schriftlich bei der Schulleiterin oder dem
Schulleiter zu stellen. Die Wiederholung nach Satz 1 wird nicht auf die Dauer der
allgemeinen Schulpflicht und die nach § 59 Absatz 4 Satz 1 zulässige Anzahl an
Wiederholungen oder Rücktritten angerechnet.“
Die Erziehungsberechtigten beantragen bis zum 13.04.2021 für ihr Kind bei der
Schulleitung schriftlich die freiwillige Wiederholung der besuchten
Jahrgangsstufe und begründen dies. Die Schule führt bis zum 26.04.2021 die
verpflichtenden Beratungsgespräche mit den Erziehungsberechtigten durch und
informiert dabei über Vor- und Nachteile einer Wiederholung.
Anfang der 12. Kalenderwoche erhielten wir die Nachricht von zwei positiv
getesteten Schülern in der Halbgruppe der Klasse 6 b. Die erkrankten Schüler
sind am 19. März zuletzt in der Schule gewesen. Ihre Mitschüler*innen wurden
vorsorglich für einen Schultag nach Hause geschickt. Wir konnten jedem vorher
einen Selbsttest mitgeben. Das Gesundheitsamt gestattete, die Halbgruppe an
den beiden Folgetagen wieder in Präsenz zu unterrichten.
Erfreulicherweise haben heute alle Mitarbeiter*innen unserer Schule ein
persönliches Impfangebot in Form einer personalisierten Impfeinladung erhalten.
Die Schulkonferenz hat auf ihrer Sitzung am 17. März den „Code of Conduct“
(vgl. Elternbrief Nr. 13) inhaltlich genehmigt, sodass er in Geltung treten kann.
Die Lehrkräfte sind von mir gebeten worden, das Thema des Verhaltens in
Videokonferenzen mit ihren Lerngruppen zu besprechen. Es wäre schön, wenn
Sie das Thema mit Ihrem Kind zu Hause ebenfalls aufgreifen könnten.
Alle Schüler*innen sind herzlich eingeladen, ihre Trauer sowie Frust und Ärger
im Andachtsraum auf einen Zettel zu schreiben und der „Corona-Klagemauer“ zu
übergeben.
Ebenfalls im Andachtsraum befindet sich das Kondolenzbuch für Herrn Janietz.
Es besteht die Möglichkeit, sich hierin einzutragen.
Abschließend zwei Neuigkeiten aus dem Bereich „ESK medial“:
Gemeinsam mit Herrn Dubick an der Gitarre hat der Grundkurs Religion 2 des
Jahrgangs 12 in diesem Jahr eine Kreuzwegandacht aufgenommen. Die Andacht
widmet sich der vorösterlichen Leidenszeit Christi und lädt dazu ein, in dieser
turbulenten Zeit inne zu halten. https://vimeo.com/529003288/a90f9eee9c
Es wird auch in diesem Jahr wieder einen Film unserer Schule zu Ostern geben.
Wir dürfen gespannt sein, was das Filmteam um Frau Schwitters und Herrn Karch
sowie unter Mithilfe von vielen Schüler*innen und Lehrer*innen geschaffen hat.
Die Schüler*innen werden über den genauen Termin der Veröffentlichung über
das Team "ESK -Schulgemeinschaft" informiert.
Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen und Ihrer Familie
mit herzlichen Grüßen
Michael Tiedje
Schulleiter

PS: Nach „Redaktionsschluss“ erreichte mich heute eine durch die
Senatsverwaltung erstellte interessante Sammlung häufig gestellter Fragen zum
Thema Leistungsfeststellung mit den zugehörigen Antworten. Ich hoffe, die
Informationen sind aufschlussreich für Sie und Ihr Kind. Sie finden die Sammlung
im Anhang dieses Elternbriefes.

