Hallelujavers am Pfingstsonntag:
Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen und entzünd‘ in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe.
(altkirchlich)

Liebe Eltern,
in dieser Woche haben wir die mündlichen Abiturprüfungen durchgeführt und verschiedene
Klassenstufen im Präsenzunterricht im Haus gehabt. Dabei erfreuten mich vor allem die
Fünftklässler, die im Rahmen eines Schöpfungsprojektes einen Ausflug bei strahlendem
Sonnenschein ans Wasser und in den Wald machten. Veranstaltungen an der frischen Luft erwecken
die Sinne, stärken die Gemeinschaft und sind aus infektionspräventiver Sicht im Moment genau das
Richtige.
Da wir uns nicht mit allen Klassen nur im Freien aufhalten können, sind wir im Rahmen des
Präsenzunterrichts weiterhin darauf angewiesen, die Klassen so zu „portionieren“, dass sich die Zahl
der Schüler*innen im Verhältnis zur Raumgröße im vorgeschriebenen Rahmen bewegt. Wir haben
uns aus diesem Grunde entschieden, alle Schüler*innen in der 24. und 25. Kalenderwoche noch für
drei Präsenztage sowie in der 26. Kalenderwoche zur Zeugnisausgabe in der Schule zu begrüßen.
In der kommenden Woche stehen erneut Abitur- und neu auch MSA-Prüfungen im Mittelpunkt,
zudem einige Klausuren der 11er. Am Mittwoch (3.) und Donnerstag (4. Juni) finden die Prüfungen
für die 5. Prüfungskomponente im Abitur statt und am Freitag (5. Juni) die MSAPräsentationsprüfungen der Zehntklässler. Am Dienstag (2. Juni) werden die hierfür notwendigen
Technikproben durch die Prüflinge vorgenommen. Außerdem sind an diesem Tag Schüler*innen von
den Lehrkräften eingeladen worden, die einen besonderen Förderbedarf haben.
Für die 24. Kalenderwoche ist folgender Plan für die Sekundarstufe I vorgesehen:
Mo 8.6. Präsenzfachunterricht für 5ab und 8abc
Di 9.6. Präsenzfachunterricht für 6ab und 9abc
Mi 10.6. Präsenzfachunterricht für 5ab und 8abc
Do 11.6. Präsenzfachunterricht für 6ab und 9abc
Fr 12.6. Präsenzfachunterricht für 7abc und 10abc
Der Präsenzunterricht der 11. Jahrgangsstufe wird nach der Feinplanung der Sekundarstufe I an die
noch freien Kollegen-, Raum- und Zeitkapazitäten angepasst. Ähnlich wie in der 24. KW findet auch
in der 25. KW für die Sekundarstufe I möglichst umfangreich Unterricht statt und die Sekundarstufe
II wird angepasst. Wir achten, wie stets, auf eine sinnvolle Verbindung von Lerngruppen und
Lehrkräften. Die aktuellen Pläne finden Sie auf dem Digitalen Schwarzen Brett.
Vor wenigen Tagen fand eine Videokonferenz zur Gestaltung der Zeugnisübergabe für die
Abiturient*innen statt. Dabei wurden verschiedene Szenarien durchgespielt. Es ist noch keine
abschließende Entscheidung gefallen, in welcher Form die Übergabe der Zeugnisse erfolgen soll.
Den beteiligten Lehrerinnen, Schüler- und Elternvertretern war es allerdings wichtig, dass eine Form
gefunden wird, die würdig und dem besonderen Geist unserer Schule angemessen ist. Natürlich
hängt vieles an den dann geltenden Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften. Sobald eine
Entscheidung gefallen ist, werden die Eltern der Abiturient*innen natürlich umgehend informiert.
Wie der Start nach den Sommerferien aussehen wird, steht noch in den Sternen. Wir hoffen sicher
alle, dass es eine Rückkehr zu gewohnten Formen geben kann, aber wir müssen darauf gefasst
sein, auch nach den Ferien noch mit Einschränkungen und Übergangslösungen zu agieren. In
diesem Zusammenhang freue ich mich über die vielen positiven Rückmeldungen im Bezug auf das
von uns eingesetzte Instrument „Teams“ und die Angebote, die wir für das Lernen zu Haus machen.
Der Bericht in der RBB-Abendschau, den vielleicht der eine oder andere von Ihnen am 23. Mai
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https://www.rbbonline.de/abendschau/videos/20200523_1930/virtueller-unterricht.html ), machte deutlich, dass wir
innovativ mit der gegenwärtigen Situation umgehen. Auch von den Schüler*innen, die die neue
Mediennutzung kritisch prüfen, kommen ermutigende Einschätzungen.
In der Anlage meiner Mail übersende ich Ihnen einen Link zu einer Broschüre für Eltern und
Schüler*innen, die mich durch die Senatsverwaltung erreichte. Sie ist Teil eines Gesamtkonzepts,
„das die wichtigsten schulischen Akteure mit Bezug auf die derzeitige Situation des Wechsels von
Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause betrachtet und Rollen und Aufgaben
beschreibt sowie Informationen bereitstellt. Alle an der Erarbeitung des Konzeptes beteiligten
Fachkräfte sind sich dessen bewusst, dass das Konzept zwischen Wechsel von
Präsenzunterrichtsphasen und Lernen zu Hause insbesondere unter fachdidaktischen Aspekten
weiterentwickelt werden muss, um die notwendige Verzahnung beider Phasen des Lernens sicher
zu stellen. Aus diesem Grund ist vorgesehen, eine Folgefassung des Leitfadens (online-Fassung)
zu erarbeiten.“ Vielleicht ist die Lektüre anregend für Sie.
Im zu Ende gehenden Schuljahr hatten wir eine Freiwilligendienstleistende (Freiwilliges Soziales
Jahr – FSJ) an unserer Schule im Einsatz. Sollten Sie zufällig eine Person kennen, die Interesse
daran hätte, ab dem 01. August die Nachfolge der FSJ-Kraft anzutreten, sagen Sie es bitte weiter:
Wir sind auf der Suche. Die Stellenausschreibung findet sich hier: https://www.ev-schulekoepenick.de/stellenangebote/
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Pfingstfest und grüße Sie herzlich.
Michael Tiedje
Schulleiter

