
 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir wünschen Ihnen und Euch ein richtig gutes neues Jahr! 

 

 Inzwischen liegt die Entscheidung der Landesregierung für die Schulen vor.  

 

Ab 11. 01.2021 

Unterricht – Wechselunterricht für die 10.-12. Jahrgänge / Distanzunterricht für die 7.-9. Jahrgänge 

Jahrgänge 7-9: 

 Die Schülerinnen und Schüler arbeiten bis zu den Winterferien weiterhin zu Hause, angeleitet 
durch ihre Lehrerinnen und Lehrer.  

 Videokonferenzen stellen regulären Unterricht dar, ein unentschuldigtes Fernbleiben zählt als 

unentschuldigte Fehlstunde. 

 Tests und Klassenarbeiten können unter sorgfältiger Beachtung der Hygienemaßnahmen 
geschrieben werden. 

 Es ist vorgesehen, dass auch diese Jahrgänge nach den Winterferien in Teilgruppen (halbe 
Klassen) wieder in die Schule kommen. 

Jahrgang 10: 

 Unterricht erfolgt in halben Klassen (Wechselunterricht) gemäß Alternativszenario der Schule. 
 Die Abgabe der Portfolios (MSA) erfolgt gemäß Plan am Montag, 11. Januar (Teilgruppe 1) und 

Dienstag, 12. Januar (Teilgruppe 2). 
 Weitere Informationen zum Ablauf der Wochen bis zu den Winterferien erhalten die Schülerinnen 

und Schüler durch ihre Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. 

Jahrgänge 11/12: 

 Die Abgabe der BLL erfolgt gemäß Plan am Montag, 11. Januar, bei Frau Hölzner. 
 Die Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Zeugnisse am Montag, 11. Januar, in ihren 

Leistungskursen oder nach Absprache von ihren Tutorinnen und Tutoren. 
 Der Unterricht erfolgt gemäß Alternativszenario. 
 Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Übersichtsplan über den Ablauf der Wochen bis zu 

den Winterferien am Donnerstag, 07. Januar. 
 Weitere Informationen erhalten die Schülerinnen und Schüler durch ihre Tutorinnen und Tutoren. 

Ab 22.02. 2021: Voller Unterricht für ALLE Jahrgänge und Rückkehr in den Stufenplan (geplant) 
 

06.01.2020 



Die Öffnung der Schulen ist ein gewagter Schritt in dieser Zeit. Aus diesem Grund werden wir sehr 
sorgfältig auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen bei den Schülerinnen und Schülern achten, im 
Unterricht wie in den Pausen – das beinhaltet auch das regelmäßige Lüften, so dass Ihre Kinder bitte 
wieder warme Kleidung mitbringen! 

Aber wir können so viele Schülerinnen und Schüler, die gleichzeitig in der Schule sind, nicht kontrollieren, 
sondern müssen auf ihre Einsicht vertrauen.  

Bitte stärken Sie Ihre Kinder auch weiterhin darin, den Infektionsschutz sehr ernst zu nehmen, in der 
Schule, aber auch auf dem Schulweg und in ihrer Freizeit. Wir werden es auch zu Schulbeginn in allen 
Klassen und Kursen zum Thema machen. 

 

Bis zu den Winterferien gibt es KEINE Unterscheidung nach A/B-Wochen.  

 

 

Schulcafé 

Das Schulcafé wird unter Einhaltung strengster Hygienemaßnahmen geöffnet.  

Vielen lieben Dank an alle Eltern, die durch ihren Einsatz dieses tolle Angebot für die Schülerinnen und 

Schüler – und auch für unser Kollegium – aufrechterhalten! 

 

 

Dreifachstruktur für die Lehrerinnen und Lehrer:  

Distanzlernen/Videokonferenzen - Wechselunterricht in der Schule - und zu Hause 

Die Lehrerinnen und Lehrer stehen vor der völlig neuen Situation, gleichzeitig drei Unterrichtsformen zu 

koordinieren:  

(1) Eine Teilgruppe einer Klasse, eines Kurses der Jahrgänge 10-12 arbeitet in der Schule. 

(2) Die andere Teilgruppe dieser Klasse, dieses Kurses arbeitet parallel dazu zu Hause. 

(3) Klassen der Jahrgänge 7-9 arbeiten zu Hause.  

Dazu muss man wissen, dass ein Lehrer, eine Lehrerin im Schnitt zwischen 7 und 16 verschiedene 

Klassen/Kurse und damit zwischen 150 und 340 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig unterrichtet.  

Wir haben deshalb die ganz große Bitte an die Eltern vor allem der Klassen 7-9: Bitte unterstützen Sie das 

Bemühen der Lehrerinnen und Lehrer, Ihre Kinder zum selbstständigen Lernen anzuhalten.  

Wir werden in dieser Zeit verlässlich Aufgaben für Ihre Kinder bereitstellen, und uns auch um 

Abwechslung und möglichst motivierende Aufgaben bemühen, damit Ihre Kinder so wenige Einbußen wie 

möglich in dieser Zeit erleiden.  

Aber wir werden es leider nicht schaffen können, so umfänglich wie bisher eine direkte Rückmeldung zu 

der geleisteten Arbeit geben zu können. Dies werden wir nachholen können, wenn auch die jüngeren 

SchülerInnen wieder in der Schule sind.  

 

Lernraum 



Es war wirklich ein Tiefschlag für Ihre Kinder und für uns Lehrer, dass der Lernraum, die Berliner 

Lernplattform, gleich zu Schulbeginn zusammengebrochen ist. Schülerinnen und Schüler hatten sich 

eingearbeitet, das Kollegium hatte sich in monatelanger intensiver Arbeit auf die Situation vorbereitet, 

Ihre Kinder für den Fall des Distanzunterrichts gut zu betreuen und sie über den Lernraum und 

Videokonferenzen zu unterrichten.  

Alles stand bereit, in den Weihnachtsferien war der Unterricht vorbereitet worden. An solchen Tagen 

geben alle Lehrerinnen und Lehrer unter diesen besonders widrigen Umständen ihr Bestes, um die 

Situation zu retten, aber es ist so, als müsse eine Schule von einem Tag auf den anderen aus ihrem voll 

eingerichteten Schulgebäude in Feldzelte umziehen und trotzdem gut funktionieren.  

In einer solchen Situation ist es wichtig, dass Ihre Kinder erst einmal die Aufgaben bearbeiten, die sie 

bereits erhalten haben und dann auf die Information der Fachlehrerinnen und Fachlehrer warten, ob und 

wie sie die erledigten Aufgaben an sie weitergeben sollen – sonst laufen bei denen sehr schnell die 

Postfächer über!  

Inzwischen läuft der Lernraum wieder und wir hoffen, dass dieser Zustand erhalten bleibt. 

Da die Senatsverwaltung aufgrund dieses Debakels den Lernraum gründlich überarbeiten wird und hierfür 

auch personelle und finanzielle Ressourcen bereitgestellt hat, halten wir am Lernraum fest, der aufgrund 

seiner vielfältigen Möglichkeiten eine sehr gute Plattform ist. Als Moodlesystem ist er zwar sperriger, aber 

man findet sich schnell wieder hinein. Es wäre in dieser Situation nicht sinnvoll, überstürzt auf eine neue 

Lernplattform zu wechseln, die nicht auf unsere Bedürfnisse hin eingerichtet ist und in die sich Ihre Kinder 

neu einarbeiten müssten.  

 

 

Information über die Homepage 

Die Homepage wird auch weiterhin ein zentraler Informationskanal sein, um sicherzustellen, dass Sie gut 

informiert sind. Sie kann sehr schnell aktualisiert werden, was in diesen Zeiten, in denen sich die 

Informationen beinahe täglich ändern, sehr hilfreich ist.  

  

 

Überblick über das Infektionsgeschehen 

Bitte geben Sie weiterhin so verlässlich alle Informationen zu Coronaerkrankungen oder Quarantäne in 

Ihrer Familie auch in diesen Wochen an die Schule weiter:  

Sie erreichen mich außerhalb der Öffnungszeiten des Sekretariats  

unter der Nummer: 0151 40 30 46 45;  

sollte ich nicht sofort antworten können, rufe ich Sie so bald wie möglich zurück. 

 

Film unseres Jubiläumskonzerts – Nachbestellung möglich! 

Aus dem Jubiläumskonzert des Beethovenjahres am 8. März 2020, zwei Tage vor Schließung der Konzert-

säle, ist eine unglaublich mitreißende Aufnahme entstanden. Sie können sich den Trailer dazu auf der 

Homepage ansehen.  

Die erste Auflage ist bereits ausverkauft, aber Sie können sehr gerne noch Bestellungen hierzu abgeben. 

Demnächst wird es über die Homepage die Möglichkeit geben, Nachbestellungen aufzugeben.  



Ausleihe von mobilen Endgeräten (Laptops/Tablets) 

Wir haben inzwischen mehrere mobile Endgeräte ausleihen können. Ein Vater hatte sie in stundenlanger 

Arbeit so eingerichtet, dass wir sie fertig für die Ausgabe am Montagmorgen geliefert bekamen. Ganz 

herzlichen Dank! 

Wer darüber hinaus noch ein Leihgerät benötigt, möge sich bitte bei uns melden (per mail im Sekretariat).  

 

  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien die Gelassenheit, die wir in dieser Zeit gut gebrauchen können und 

vor allem eine gute Gesundheit!  

 

Mit herzlichen Grüßen, 

auch im Namen des Beethoven-Kollegiums, 

Gunilla Neukirchen 

 


