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Corona Elterninfo VII 
 

Berlin, d. 18.04.2020 
 
Liebe Eltern,  
zunächst möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie ihre Kinder und uns in dieser immer noch 
schwierigen Situation unterstützen. Der Fernunterricht ist vor allem eine so große Herausforderung, 
weil sich das Bedingungsfeld für die Durchführung in jedem Haushalt der Schülerinnen und Schüler aber 
auch in den Haushalten der Lehrkräfte unterscheidet. Trotz der Umstände haben wir gemeinsam die 
Herausforderungen des Fernunterrichts bisher gut bewältigt. Dazu haben Sie auch durch Ihre 
konstruktiven Hinweise und Rückmeldungen beigetragen.  
Am Ende der Osterferien sind wir nun über das weitere Vorgehen im Groben informiert worden. So wird 
es vorerst weitergehen: 
 
Fernunterricht 
In der ersten Woche nach den Ferien geht es zunächst in gewohnter Weise und im gewohnten 
Rhythmus weiter. Das bedeutet, dass am Donnerstag neue Aufgaben erteilt werden. In der ersten 
Woche werden wir beraten, ob der Rhythmus der Aufgabenerteilung ab der zweiten Woche geändert 
wird. Wir haben dazu auch von Ihnen ganz unterschiedliche Hinweise erhalten, von unbedingt 
beibehalten bis zum Verschieben des Tages. Die Festlegung auf Donnerstag erfolgte dabei im März als 
pragmatische Entscheidung aufgrund der Terminierung der Schulschließung. Fest steht jedoch in jedem 
Fall, dass es bei einem zentralen Tag in der Woche zur gesammelten Übermittlung bleiben wird. Dieses 
Vorgehen hat sich deutlich bewährt. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, in den jüngeren Klassen die 
Wochenarbeit etwas vorzustrukturieren, wir werden darüber beraten. 
 
Abschlussprüfungen 
Die Prüfungen werden stattfinden, nach jetzigem Stand auch die Prüfungen zum MSA. 
Die Abiturprüfungen finden ab Montag, d. 20.4.2020 statt. Die SchülerInnen werden von den prüfenden 
Lehrkräften ggf. über Besonderheiten der Durchführung informiert. Die SchülerInnen werden in der 
Regel außerhalb der Gebäude in Empfang genommen und geordnet in die vorbereiteten Prüfungsräume 
geschickt. Wir haben je nach Prüfungstag das Schulgelände in verschiedene Bereiche eingeteilt, die 
einen getrennten Zutritt ermöglichen. Das Schulamt hat es geschafft, eine Grundversorgung an 
Desinfektionsmittel zu beschaffen, sodass sich auch die Staffelung des Zutritts entzerren kann. Ich weise 
noch einmal ausdrücklich auf die nötige Eigenerklärung der AbiturientInnen und der 
erziehungsberechtigten Eltern hin, die auch wichtige Hinweise zur persönlichen organisatorischen 
Vorbereitung enthalten (Arbeitsmaterial, wie z. B. Stifte, eigene Mülltüte etc.). Um die üblichen 
Sicherheits- und Hygieneregeln einhalten zu können, sind wir auf das verantwortungsvolle und 
umsichtige Verhalten aller angewiesen. So kann auch eine angemessene Arbeitsatmosphäre 
gewährleistet werden.  
 
Schulöffnung 
Ab dem 27.4. sollen die 10. Klassen wieder in den Unterricht zurückkehren. Dies kann allerdings nur 
geschehen, wenn die räumlichen und organisatorischen notwendigen Bedingungen erfüllt werden 
können. An Tagen mit Abiturprüfungen wird dies nicht möglich sein. Auch der Unterricht von mehreren 
Jahrgängen gleichzeitig stellt nach bestehenden Regelungen eine große Herausforderung dar. In der 
Woche ab dem 27.4. ist nur der Mittwoch nicht mit Abiturprüfungen belegt. Je nach Größe der 
Prüfungsgruppen werden wir auch Prüfungstage in die Planungen mit einbeziehen. Die 
Bildungsverwaltung hat sich für den Unterricht in Klasse 10 entschieden, damit sich dieser Jahrgang auf 
die Prüfungen im MSA vorbereiten kann. Am Gymnasium ist man stofflich zum jetzigen Zeitpunkt über 
die Inhalte des MSA längst hinaus, es sollte um die Vorbereitung der Oberstufe gehen. Wir werden 
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jedoch, auch aufgrund der besonderen Situation und um sicher zu gehen, dass alle SchülerInnen des 10. 
Jahrgangs Orientierung hinsichtlich der Prüfungen erhalten, den Unterricht in der ersten Woche auf die 
Prüfungsfächer Deutsch, Mathe und Englisch beschränken. Damit wird die allgemeine schulische 
Vorbereitung auf den MSA im Unterricht abgeschlossen sein.  
Wir planen zur Durchführung des Unterrichts in der ersten Woche die Aula A, sowie die Aula B und auch 
die Sporthalle zu Klassenräumen umzugestalten. Die Räume sind vermessen und werden so eingerichtet 
sein, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. Über die genaue Durchführung des 
Unterrichts wird in der Woche vorher genau informiert.  
Über diesen Unterricht hinaus wird der Fernunterricht auch in Klasse 10 fortgesetzt. Die Planung 
weiterer Präsenzzeiten wird jeweils entsprechend den Vorgaben vorgenommen und mitgeteilt. 
Ab dem 04.05.2020 sollen auch die SchülerInnen des 11. Jahrgangs (Q2) wieder in die Schule kommen. 
Um die bestehenden Regeln einzuhalten müssen die Lerngruppen in die sehr großen Räume ausweichen 
oder (mehrfach) geteilt werden. Dies kann nicht zeitgleich zum Unterricht der 10. Klassen oder zu 
Prüfungsterminen mit größeren Prüfungsgruppen erfolgen. Auch in diesem Jahrgang werden wir eine 
Priorisierung vornehmen und mit dem Unterricht in den Leistungskursen beginnen. In den weiteren 
Wochen werden wir den Vorgaben der Bildungsverwaltung entsprechend versuchen, für die Leistungs- 
und den Grundkurse jeweils zwei (weitere) Termine für Präsenzunterricht zu organisieren. Der 
Fernunterricht wird den Präsenzterminen angepasst fortgesetzt.  
 
SchülerInnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder engen Kontakt zu Personen einer 
Risikogruppe im häuslichen Umfeld haben, können unabhängig der Jahrgangsstufe weiterhin zu Hause 
arbeiten und müssen die Präsenzzeiten nicht wahrnehmen. 
 
Bewertung von SchülerInnenleistungen 
Die Bildungsverwaltung hat den Schulleitungen bisher für Q2 weitgehende Möglichkeiten an die Hand 
gegeben, um vom üblichen Bewertungsschema abzuweichen. Nachdem einige offene Fragen geklärt 
sein werden, wird vom Schulleitungsteam ein grundsätzliches Vorgehen am Schadow-Gymnasium 
festgelegt werden. Beachten Sie bitte den bereits erfolgten Hinweis der Päkos, dass alle noch 
anstehenden Klausuren abgesagt wurden. Es wird entweder eine Neuterminierung oder eine 
Information über mögliche Ersatzleistungen erfolgen.  
Für die Mittelstufe sind weitere Vorgaben von der Bildungsverwaltung angekündigt worden, die auch 
die Versetzungsregelungen betreffen werden. Für bereits zum Halbjahr „gefährdete“ Schüler und 
Schülerinnen wird es in jedem Fall die Möglichkeit einer Leistungserbringung und damit einer 
Verbesserung geben. Ich habe schon in früheren Informationen darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr 
vor allem für die SchülerInnen, deren Versetzung gefährdet war/ist, die pädagogische Einschätzung der 
Lehrkräfte u. U. wichtiger sein wird als die Zeugnisnote, um Ihrem Kind den Weg für eine erfolgreiche 
Schullaufbahn zu bereiten.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute, eine stabile Gesundheit und die nötige 
Gelassenheit im Umgang mit allen aktuellen Herausforderungen. Gerade eine gewisse Gelassenheit, mit 
der ich keinesfalls das Leugnen einer Krise meine, wird eine wichtige Voraussetzung für den Erhalt des 
sozialen Friedens in allen Lebensbereichen sein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Andreas Krenz 
Schulleiter am Schadow-Gymnasium 
 
 


