
22. Januar 2021

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,

inzwischen sind die Bedingungen für die Zeit bis Mitte Februar durch die Senatsverwaltung 
festgelegt worden. Informationen dazu finden Sie hier:

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/#allgemeinbildend

Wir haben für die PNS einige Dinge vor diesem Hintergrund geregelt:

• Die Zeugnisse erhalten alle Schüler*innen am 29.01.2021 in digitaler Form: sie werden im 
Laufe dieses Tages jedem*r Schüler*in in den Ordner „Eigene Dateien“ in der Nextcloud 
hochgeladen. Dies wird einige Zeit dauern, aber bis 18.00 sollten alle ihre Zeugnisse haben.

• Die Förderpläne werden an diesem Tag in die Post gegeben und sind bitte auch auf diesem 
Wege (oder persönlich) unterschrieben zurück zu geben.

• Die Klassenstundenpläne werden sich in einem Extraordner „Stundenpläne“ im jeweiligen 
Klassenordner in der Nextcloud befinden.

• Der Elternsprechabend ist auf den 23.02. verschoben worden. Er wird ausschließlich digital 
oder telefonisch stattfinden. Die Terminvereinbarung wird in der Woche ab dem 15.02. 
über die Nextcloud erfolgen. Das Verfahren wird rechtzeitig bekannt gegeben.

Im Hinblick auf das Abitur wird die Senatsverwaltung in der nächsten Woche ihre Entscheidungen 
bekannt geben.

Ansonsten wissen wir auch nicht mehr als in der Presse bzw. auf berlin.de steht (s.o.). Wir gehen 
davon aus, dass alle nach den Winterferien etwas klarer sehen, und werden unsere Planungen an 
die dann hoffentlich vorliegenden Regelungen der Senatsverwaltung anpassen.

Ansonsten gilt das bisher im letzten Corona-Brief Gesagte weiter: 

Bei Krankheit wird die Klassenleitung/Tutor*in informiert. Aufgaben sind zu bearbeiten. Bei 
Schwierigkeiten muss die Lehrkraft kontaktiert werden.

Bitte denken Sie auch daran, uns wie bisher über alles im Zusammenhang mit Corona in Ihren 
Familien zu informieren (positives Testergebnis für eine*n Schüler*in, Quarantäne), da auf dieser 
Grundlage durch das Gesundheitsamt über die Stufenzuordnung entschieden wird, wenn 
Präsenzunterricht wieder zur Debatte steht.

Wir hoffen, dass wir gut über die nächsten Wochen kommen und bald wieder „normale Schule 
machen“ können.

R. Fuß für die Schulleitung der PNS

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/#allgemeinbildend

