
 

Eltern und Schüler 

der Klassenstufen 7 - 10         

                             

          Berlin, 30.04.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

um Ihnen Orientierung für die nächsten Wochen zu geben, haben wir im Folgenden die Regelungen 

der Senatsschulverwaltung und deren Umsetzung an unserer Schule zusammengefasst.  

 Präsenzunterricht (Kl. 10) 

• Nach wie vor gilt, dass die Schulen für die Durchführung der Abiturprüfungen und den 

Präsenzunterricht der Klassenstufen 10 und 11 unter der Maßgabe der Einhaltung der 

Hygiene-und Abstandsregeln geöffnet sind. Die Erfahrungen dieser Woche haben gezeigt, 

dass wir räumlich und personell nicht die Voraussetzungen haben, die 10. und 11. Klassen 

gleichzeitig zu beschulen. Somit findet der Präsenzunterricht der 10.Klassen am 11.05., 

12.05., 13.05. und 14.05.2020 statt. Bitte beachten Sie, dass dies der Planungsstand des 

heutigen Tages ist. Änderungen sind jederzeit möglich.  

Wir arbeiten an einer Lösung, auch für die Klassenstufen 7 – 9 Präsenzzeiten zu organisieren. 

Hierzu bedarf es der Regelungen der Senatsschulverwaltung, die bis zum heutigen Tag noch 
ausstehen.  

Auf der Grundlage der Regelung zur „Leistungsbewertung in der Zeit nach den Schulschließungen 

gemäß SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung bis zum Schuljahresende 2019/2020“ vom 

23.04.2020 wurden folgende Entscheidungen getroffen: 

 Klassenarbeiten  (Kl. 7 – 10) 

• Die Mindestanzahl der Klassenarbeiten pro Unterrichtsfach wird in jedem Jahrgang jeweils 

um eine reduziert. Das gilt auch für die Wahlpflichtfächer. 

Bewertung (Kl. 7 – 10) 

• Die im Homeschooling erbrachten Leistungen der SuS können als Hausaufgaben oder als 

schriftliche Teile von Projektarbeiten gewertet werden und gehen als sonstige oder 

schriftliche Leistungen in die Bewertung ein. Die Bewertung als Ersatzleistung für eine 

Klassenarbeit  ist ausgeschlossen.  

Mit den im Homeschooling bearbeiteten Aufgaben oder durch zusätzliche Projektarbeit 

o.ä. können SuS die Leistungen verbessern. Mit Blick auf die Versetzungsentscheidung am 

Schuljahresende sollten vor allem die SuS, die auf dem Halbjahreszeugnis einen 

Versetzungsvermerk hatten, die Aufgaben beim Homeschooling sehr ernst nehmen und 

ggf. auch die Chance einer Projektarbeit nutzen, um die Zeugnisnote zu verbessern. 
Zeugnisnoten (Kl. 7 – 10) 

• Auch bei Unterschreiten der erforderlichen Anwesenheit von 6 – 8 Wochen kann eine 

Zeugnisnote gebildet werden, sofern dies pädagogisch möglich ist. 

Versetzung (Kl. 7 – 10) 

• Für SuS, die  auf dem Halbjahreszeugnis einen Hinweis zur Versetzungsgefährdung  hatten 

und sich unter Berücksichtigung der Leistungen bis zur Schulschließung  und während des 

Homeschoolings nicht verbessert oder sogar verschlechtert haben, findet eine 
Klassenkonferenz statt. SuS werden nicht versetzt, wenn das Leistungsbild erwarten lässt,  

dass im folgenden Schuljahr den Anforderungen nicht entsprochen werden kann. 



 

Probejahr (Kl. 7) 

• Für SuS, die zum Halbjahr einen Hinweis auf die Versetzungsgefährdung  auf dem Zeugnis 

hatten und deren Leistungsbild sich unter Berücksichtigung der Leistungen bis 17.03.2020 
und während des Homeschoolings weiterhin nicht verbessert hat , das heißt, dass keinerlei 

positive Veränderung  der Gesamtleistungen festzustellen ist, findet eine Klassenkonferenz 

statt. Wir werden gemeinsam mit den Eltern Perspektiven und Unterstützungsmöglichkeiten 

besprechen.  In diesem Fall erhalten Sie eine gesonderte Einladung von der Klassenleitung. 

Bei SuS, für die keine pädagogisch verantwortliche Prognose über die Eignung für den 

gymnasialen Bildungsgang abgegeben werden kann, wird die Entscheidung über die 

endgültige Aufnahme  in das Gymnasium am Ende der Jahrgangsstufe 8 getroffen.  

MSA (Englisch) (Kl. 10) 

• Da wir die Sprechfertigkeitsprüfung in der ersten Fremdsprache noch nicht durchgeführt 
haben, wird den SuS der 10.Klassen die Möglichkeit gegeben, über ein entsprechendes 

Lernangebot eine Bewertung zu erhalten, die in den allgemeinen Teil der Bewertung der 

Jahrgangsnote einfließt. Interessierte SuS melden sich nach vorheriger  Rücksprache mit dem 

Fachlehrer zu dieser Leistung bis Donnerstag, 07.05.2020 an.  Die Leistung wird im Rahmen 

des Präsenzunterrichtes Englisch erbracht. Frau Bröcker wird in einer folgenden E-Mail über 

das Anmeldeverfahren informieren.  

  

Ich erinnere an dieser Stelle nochmals daran, dass sich SuS, die nicht über eine ausreichende 

technische Ausstattung zur Bearbeitung der schulischen Aufgaben verfügen, bitte bei der 
Klassenleitung oder bei Frau Bröcker melden. Wir bemühen uns, Abhilfe zu schaffen und 

entsprechende Rechner zu Verfügung zu stellen.  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, wir können mit diesem Schreiben wieder 

etwas Licht ins Dunkle bringen. Wenn Sie Fragen oder auch Anregungen haben, kommen Sie 

gerne auf uns zu.  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Heike Briesemeister        
Schulleiterin 

 

 

 

 

 


