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Corona - Elterninfo VI,  
 
 
 

Berlin, d. 01.04.2020 
 
 
Liebe Eltern,  
 
ich hoffe, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht, Sie der Ansteckungsgefahr oder dem Virus 
trotzen, Sie gesund bleiben oder bald wieder werden. 
Zuerst möchte ich mich ganz herzlich im Namen des Kollegiums für die nette und aufbauende 
Mailbotschaft bedanken, die wir dem Kollegium über unser Moodle zugänglich gemacht haben. 
Ihre Botschaft verdeutlicht, dass wir eine Schulgemeinschaft sind und das tut gut! 
 
Prüfungen, Abiturtermine, MSA  
Nach wie vor ist die Durchführung aller Abschlussprüfungen (MSA, Abitur) in Berlin vorgesehen. 
Organisatorische Vorgaben werden noch übermittelt. Bitte gehen Sie von den im online-
Kalender aktualisierten Terminen aus. In der Stadt ist eine sehr kontroverse Diskussion zu 
diesem Thema entstanden, diese können Sie in den Medien erfolgen. Achten Sie bitte darauf, 
dass sich Ihre Kinder auf die Prüfungen vorbereiten. Der Ausfall von Prüfungen oder die 
Verleihung eines „Notabiturs“ ist reine Spekulation! Wir planen verschiedene organisatorische 
Alternativen, um auf die dann jeweils kurzfristig mitzuteilenden Vorgaben reagieren zu können. 
Die Prüfungsräume können deshalb erst kurzfristig, vielleicht sogar erst am Prüfungstag durch 
Aushang, mitgeteilt werden. 
Also: Die Prüfungen finden statt! 
In der Vorbereitung sollen keine Gedanken an andere Möglichkeiten verschwendet werden. 
Beachten Sie bitte die geänderten Termine, schauen Sie regelmäßig auf die Homepage und in 
den Kalender. Wir haben versucht, die von der Schule festzulegenden Termine im Sinne der 
Schüler und Schülerinnen und mit Weitsicht zu legen. Dabei war es teilweise nötig, dass die 
Oberstufenkoordinatoren, Herr Ripsas und Herr Gramm, in die Prüfungspläne einzelner Schüler 
oder Schülerinnen „eintauchen“ mussten, aufgrund der Komplexität dieser Planungen, des 
Zeitdrucks am Ende des Schuljahres und der sehr großen Prüfungsgruppe kam es schon erneut 
zu kleineren Anpassungen. Dies kann auch für die Zukunft nicht ganz ausgeschlossen werden.  
Zur aktuellen Diskussion erlauben Sie mir vorerst nur die eine Anmerkung, dass 
Abiturprüfungen zur Bildungsgerechtigkeit beitragen und eine Vergleichbarkeit herstellen, die 
mit einer Bewertung auf der Grundlage der Semesternoten nicht erreicht werden kann. Meiner 
ganz persönlichen Auffassung nach haben die Abiturprüfungen Vorrang vor dem eigentlichen 
Schulbetrieb. Gerade für unsere SchülerInnen wäre ein Verzicht auf die Prüfungen auf lange 
Sicht keine „Erleichterung“. 
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Bewertbarkeit von SchülerInnenleistungen, Probejahr 
Es muss eine berlinweite Regelung zu den Mindestzahlen an Klassenarbeiten und 
Versetzungsregelungen geben, damit nicht jede Schule ihr eigenes Süppchen kocht. Ich mache 
aber darauf aufmerksam, dass Ganzjahresnoten vergeben werden und alle Schülerinnen und 
Schüler in diesem Schuljahr bereits bewertbar waren, formal wären somit ein Notenzeugnis am 
Ende des Schuljahres und auch Versetzungsentscheidungen nach Beschluss der Notenkonferenz 
möglich. Natürlich muss in jedem Einzelfall und auch im Gesamten mit Augenmaß vorgegangen 
werden. Vertrauen Sie bitte aber auch den Empfehlungen unserer Lehrkräfte hinsichtlich der 
Schullaufbahn Ihrer Kinder. Wir werden uns mit diesem Thema nach den Osterferien weiter 
beschäftigen müssen und hoffen, dass wir dann wenigstens etwas mehr Planungssicherheit 
haben werden. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt ohne zu 
spekulieren keine verbindlichen Aussagen zu diesen Themen treffen werden. 
Arbeiten Ihrer Kinder, die während der Schulschließung in häuslicher Arbeit angefertigt werden, 
können nicht dieselbe Bedeutung haben wie Klassenarbeiten oder Kukos, sie können aber wohl 
in einen „allgemeinen Teil“ miteinfließen, in dem auch bisher häusliche Arbeit bzw. 
Vorbereitung ihre Berechtigung hatte. Natürlich muss auch hier mit Augenmaß vorgegangen 
werden. Diese Leistungen können nicht die sonst üblichen zu erbringenden Leistungen in einem 
Halbjahr ersetzen. 
 
Osterferien 
Wir alle werden Ferien erleben wie wir sie nicht kennen. Auch die Ferienzeit wird damit zu 
einer besonderen Herausforderung. Mir ist bewusst, dass auch Sie als Eltern unter einer 
besonderen Herausforderung stehen, die Schulaufgaben zu Hause zumindest im Blick zu 
behalten. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass etwas Struktur in den Ferien erhalten bleiben 
muss. Es darf nicht vergessen werden, dass sich die Schülerinnen und Schüler vornehmlich zu 
Hause aufhalten werden und in ihren Aktivitäten sehr eingeschränkt sein werden. Eine gewisse 
kognitive Herausforderung in diesen zwei Wochen ist somit sehr wichtig. Die Lösung liegt in 
einer etwas anderen Art von Aufgaben. Die Aufgaben könnten z. B. die SchülerInnen aktivieren, 
untereinander Kontakt aufzunehmen, im besten Fall telefonisch!, sich mit einem Thema zu 
beschäftigen, ohne dass überprüfbare Leistungen entstehen (Informationen sammeln, 
zusammenstellen), Produkte zu erstellen, mit denen im Anschluss schulisch weitergearbeitet 
werden kann, Besuch eines Museums (rbb mach Museum) … Es werden nur einmalig Aufgaben 
bzw. Bildungsangebote erteilt, der Umfang wird deutlich reduziert sein, trotzdem werden viele 
Lehrkräfte auch in den Ferien ein offenes Ohr bzw. einen offenen Mailaccount für Nöte oder 
Sorgen haben und den Kontakt nicht ganz abreißen lassen, auch die Schulleitung wird weiterhin 
erreichbar sein. Vergessen Sie bitte auch nicht, dass das Lesen, das Vokabellernen, das 
Vorbereiten von Referaten oder das Wiederholen von Inhalten auch bisher schon Aufgaben 
waren, die in der unterrichtsfreien Zeit nie ganz gestoppt wurden. Kognitive 
Herausforderungen sind keine Strafen. 
 
Start nach den Ferien 
Ich kann Ihnen leider keine Auskunft darüber geben, ob wir nach den Ferien wieder starten 
oder in welcher Art und Weise wir wieder starten. Von 0 auf 100 kann meiner Meinung nach 
organisatorisch nicht funktionieren. Wir werden uns bemühen, Sie auf den üblichen Kanälen 
auch in den Ferien zu informieren. Sollten wir nicht unmittelbar im Anschluss auf Meldungen in 
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den Medien reagieren, können Sie trotzdem sicher sein, dass wir intensiv an der Umsetzung 
arbeiten. Geben Sie uns dann bitte etwas Zeit. 
 
Wir sammeln gerade vielfältige Erfahrungen mit Aufgabenformaten und 
Kommunikationsformen. Wir werden zusehen, dass wir aus diesen Erfahrungen lernen werden. 
Eines steht für mich aber nach wie vor fest und der Beweis kann täglich im ganzen Land verfolgt 
werden: Kein Webex, kein Skype, kein Zoom, kein Moodle, keine online-Plattform, keine 
Lernapp kann den persönlichen Unterricht ersetzen. Wir müssen alle darauf achten, dass wir 
auch in Zukunft alle diese Möglichkeiten weiterhin als Werkzeuge begreifen, deren 
Handhabung und deren Nutzen wir nun besser verstehen und in Zukunft funktionaler einsetzen 
können. Das ist ein Gewinn aber auch nicht mehr und schon gar nicht alles! Ich freue mich auf 
den folgenden Austausch zu diesem Thema im Kollegium, mit den SchülerInnen und mit Ihnen. 
 
Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf, bleiben Sie so gelassen wie es nur geht. Auch diese 
Zeit wird irgendwann eine Erinnerung sein. Trotz allem wünsche ich Ihnen ein paar schöne 
Ostertage. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
Andreas Krenz 
Schulleiter am Schadow-Gymnasium 
 


