14. Dezember 2020
Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
Die Senatsverwaltung hat entschieden, den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom
13.12.2020 umzusetzen. Das bedeutet, dass ab Mittwoch, dem 16.12.2020 bis zum 08.01.2021
einschließlich kein Präsenzunterricht in den Schulen stattfinden wird. Es wird einige Ausnahmen
geben: So können bereits geplante Klassenarbeiten und Tests unter Einhaltung der Abstandsregel
geschrieben werden. Wir werden das ggf. entsprechend organisieren. Auch die Zeugnisse für die
12. Klasse werden am 18.12.2020 durch die Tutor*innen bzw. hilfsweise die Päkos ausgegeben. Die
genauen Zeiten legen die Tutor*innen für ihren jeweiligen Kurs fest. Die 11. Klasse bekommt ihre
Zeugnisse am 11. Januar.
Während des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause („saLzH“) wird die Nextcloud das
verbindliche Kommunikationsmittel sein. Auch analoge Formen der Aufgabenstellung sind möglich.
Schließlich handelt es sich um 8 Unterrichtstage (zum Vergleich: Während der Ski- und Musikfahrt
oder während Klassenfahrten oder beim Betriebspraktikum stellen die betreffenden Kolleg*innen
den Schüler*innen auch Aufgaben für einen Zeitraum von 5 bis max. 10 Unterrichtstagen, die dann
danach im Unterricht ausgewertet werden).
Die Klassenleitungen bzw. die Tutor*innen werden in der ersten Januarwoche mindestens einmal
mit ihren Klassen bzw. Kursen in Kontakt treten – in der Regel in Form einer Videokonferenz über
die Nextcloud. Die Termine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Jede*r Schüler*in muss also
zweimal täglich (morgens und nachmittags) in die Nextcloud schauen, um sich zu informieren.
Unsere Schule ist auch in der aktuellen Woche weiterhin der Stufe „gelb“ des Stufenplans
zugeordnet. Z. Zt. sind 2 Schüler*innen positiv getestet in häuslicher Isolation und 4 als
Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne; auch eine Lehrkraft ist in Quarantäne. Alle
Kontakte erfolgten außerhalb der Schule im privaten Umfeld. Berlinweit und nicht nur bei uns ist
die Zahl der positiv Getesteten rückläufig. (https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/#aktuell)
Wir möchten an dieser Stelle erneut allen Betroffenen für den verantwortungsvollen und
zielführenden Umgang sowie die präzisen Informationen beim Umgang mit positiven
Testergebnissen, Verdachtsfällen, Quarantäne und anderen Erkrankungen danken. Des Weiteren
appellieren wir an alle, die aktuellen Regeln einzuhalten, damit wir im neuen Jahr mit dem
Präsenzunterricht weitermachen können.
Wir wünschen allen eine schöne, entspannte Weihnachtszeit und einen guten und gesunden Start
ins neue Jahr.
R. Fuß, für die Schulleitung der PNS

