
Goethestr. 8-9 
10623 Berlin 
www.fosbe.de 

 

 1 

FRIEDENSBURG-OBERSCHULE 
Schulleiter 
Mathematik 
 

10. Dezember 2020 
 

Aktuelle Informationen vom 10.12.2020 
 

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, 
  

auch heute möchte ich Ihnen wieder aktuelle Informationen geben: 
 

Infektionslage 

- Seit meinen aktuellen Informationen zur Infektionslage vom Donnerstag in der letzten Wo-
che, gab es Meldungen von drei neuinfizierten Schüler*innen im 7., 8. bzw. 13. Jahrgang. 
Aufgrund dieser drei Infektionsfälle mussten sich 28 Schüler*innen und keine Lehrkraft als 
Kontaktpersonen der Kategorie I in häusliche Isolierung begeben. Das Infektionsgesche-
hen an unserer Schule hat sich also leicht verstärkt, ist aber noch deutlich geringer als 
Anfang November. 

- Das Gesundheitsamt hat wieder die Einstufung der Schule für die nächste Woche vorge-
nommen. Die uns zugewiesene Stufe ist weiterhin orange. Es wird also keine Änderungen 
zu dieser Woche geben.  

 

Nach den Weihnachtsferien 

Dazu habe ich schon gestern eine kurze E-Mail geschrieben. Heute gibt es eigentlich noch 
nichts Neues, aber ich möchte es ausführlicher erläutern: 
Meine Aussagen zu den Wochen direkt nach den Weihnachtsferien sind mein aktueller Dis-
kussionsstand mit der Senatsverwaltung und den anderen Schulleitungsverbänden. Die Maß-
nahmen in Bezug auf Schule werden aber offiziell erst auf der Senatssitzung am kommenden 
Dienstag beschlossen. 

Es wird in der Woche vom 04.01. bis 08.01.2021 verbindliche schulische Angebote geben. 
Diese werden als schulisch angeleitetes Lernen zu Hause stattfinden – also in der Regel als 
Online-Unterricht. Die feste Struktur des Unterrichtstages beim Online-Unterricht auch zu 
Hause abzubilden, ist für viele Schüler*innen eine große Unterstützung bei der notwendigen 
Selbständigkeit und soll auch „außerplanmäßige Treffen“ verringern. 

Die Jahrgänge werden mir bis nächsten Dienstag mitteilen, welche Schüler*innen einen be-
sonderen Bedarf haben in der Schule am Online-Unterricht teilzunehmen. Dies können ein-
zelne Schüler*innen sein, die z.B. zu Hause keinen Internetzugang oder einen besonderen För-
derbedarf haben. Wir können diese Möglichkeit natürlich nicht für viele Schüler*innen anbie-
ten, das würde dem durch die Politik verfolgten Ziel der Verringerung von Kontakten und Mo-
bilität zuwiderlaufen. Die Betreuung der Schüler*innen werden die Sozialpädagoginnen und 
Erzieher*innen sicherstellen. Die Lehrkräfte führen den Online-Unterricht in der Regel von zu 
Hause durch. Einzelne Lehrkräfte können natürlich auch einen schulischen Arbeitsplatz nut-
zen. Formal besteht für alle Mitarbeiter*innen in dieser Woche Dienstpflicht und für Schü-
ler*innen auch die Verpflichtung zur Teilnahme am Online-Unterricht. 
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 In der zweiten Woche nach den Ferien ab dem 11.01.2020 soll es dann die Möglichkeit für 
eine A-B-Beschulung geben. Hier können wir gemeinsam in den nächsten Tagen überlegen, ob 
und für welche Jahrgänge wir dies nutzen könnten. Die endgültige Entscheidung ist dann mit 
Sicherheit auch vom Infektionsgeschehen abhängig, dass wir in der Woche vor dem 
11.01.2020 genau betrachten werden. 
 

Verschiedenes 

- Die Projektwoche Ende Januar müssen wir leider absagen. Es wird stattdessen „normaler“ 
Unterricht durchgeführt. Eine Vorbereitung der Projekte für alle Jahrgänge ist zurzeit nicht 
sinnvoll zu organisieren. 

- Die Durchführung der Praktika im Jahrgang 9 ist ab 11.01.2021 momentan gestattet. Wir 
möchten diese auch gern durchführen, da wir in den letzten Jahren immer beobachten 
konnten, dass sie für die persönliche Weiterentwicklung vieler Schüler*innen sehr wichtig 
sind. Schüler*innen, denen der Praktikumsplatz kurzfristig abgesagt wird, besuchen in die-
sen drei Wochen die Schule. Natürlich können kurzfristige Änderungen im Musterhygie-
neplan oder eine Einstufung in die Stufe rot dies ändern. 

 

Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga. (Séneca) 

Sven Zimmerschied 

 


