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21. Januar 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

erwartungsgemäß hat die Senatsverwaltung BJF die Regelungen für die Schulen bis Mitte Februar
verlängert:
•14
Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 12. Februar 2021 für alle Schülerinnen und Schüler der Berliner
Schulen ausgesetzt. Damit gelten die am 8. Januar festgelegten Regelungen für die Berliner Schulen
grundsätzlich weiter.
• Abschlussklassen können weiter im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause oder im
Wechselunterricht in kleinen Gruppen unterrichtet werden.
• Die Winterschule Berlin für sozial benachteiligte Schulanfängerinnen und Schulanfänger und
Jugendliche findet wie geplant in den Winterferien statt. (An unsrer Schule ist die Organisation leider
noch ungeklärt, hier verhandelt die Senatsverwaltung mit möglichen Trägern.)
• Die Schulen machen weiterhin zusätzliche Förderungs- und Unterstützungsangebote für
benachteiligte Schülerinnen und Schüler. Bei Bedarf, etwa bei der Gefährdung des Schulabschlusses,
sollen Lernangebote in Kleingruppen durchgeführt werden. (Unsere Schule bietet von Montag bis
Donnerstag für SuS ohne geeigneten häuslichen Arbeitsplatz eine Betreuung in einer Kleingruppe an)
• Zeugnisse werden in der Regel nach den Winterferien ausgegeben. Ausnahmen von dieser
Regelung sind möglich.
Mit diesem Beschluss können wir unser Modell, das sich in dieser Woche bewährt hat, fortsetzen:
Es werden für die Schüler/innen des Abiturjahrgangs vier Stunden im Leistungskurs und zwei Stunden
im Grundkurs als Präsenzunterricht von Montag bis Donnerstag angeboten.

Denjenigen SuS, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden die Unterrichtsinhalte durch die
HPI-Cloud zur Verfügung gestellt. (Dies gilt auch für die jahrgangsübergreifenden Kurse.)
Die Schüler/innen des 4. Semesters haben die Zeugnisse in der vergangenen Woche erhalten.
Nach meiner Wahrnehmung verlief das saLzH in dieser Woche ohne größere Komplikationen, auch
die Videokonferenzen nehmen offenbar zu, die allerdings nicht immer zuverlässig planbar sind, da
auch die HPI-Cloud immer wieder überlastet ist.
Sollten sich weitere Änderungen ergeben, werde ich Sie wie immer umgehend informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Solveig Knobelsdorf
Übrigens: Für diejenigen Schüler/innen, die sich nach der Schule sehnen und endlich mal wieder im
Physikraum oder in der Sporthalle sein wollen, gibt es ein neues Angebot: Auf der Startseite unserer
Homepage könnt ihr einen „Virtuellen Schulrundgang“ starten, in den Videos werden sich einige
auch selbst wiedererkennen; dieses Angebot ersetzt in diesem Jahr unseren Tag der offenen Tür.

