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Aktuelle Informationen vom 16.12.2020 
 

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

heute möchte ich kurz vor den Ferien noch einmal aktuell informieren. 
 

Erasmus+ Schulbildung 

Seit 2019 sind wir bis 2021 an der Partnerschaft „LGTB at school“ beteiligt. Projektkoordinator 
ist das Instituto Educación Secundaria La Rosaleda in Málaga (Spanien). Neben unserer Schule 
sind das Liceul Teoretic "Aurel Lazar" in Oradea (Rumänien) und das GO! Atheneum Oostende 
(Belgien) beteiligt. Hier konnte im Januar nur noch der Besuch in Spanien erfolgen. Momentan 
wird virtuell weitergearbeitet. Wahrscheinlich werden Erasmus+-Projekte coronabedingt 
auch verlängert. 
Seit September 2020 sind wir bei drei weiteren Schulpartnerschaften (Leitaktion 2: Geförderte 
Partnerschaften) dabei. 
1. Das Projekt „WEBS Common Roots - Bilingualism“ koordiniert unsere Schule. Weiterhin 

beteiligt sind das IES BENICALAP in Valencia (Spanien) , das Collège Jacques Monod in Les 
Pennes-Mirabeau (Frankreich) und die Embassy International School Sp. z o.o. in Kraków 
(Polen). (Fördersumme: 100.010 €) 

2. Das Projekt „Digital Natives and Modern Media – DIGINAME“ wird von der Agrupamento 
de Escolas da Lixa (Portugal) koordiniert. Neben unserer Schule sind auch das JENSEN Gym-
nasium Helsingborg (Schweden) , die Efterskolen Solgården in Tarm (Dänemark) und das 
Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Tükei) dabei. (Fördersumme: 164.309 €) 

3. An der Partnerschaft „Healthy learners in a sustainable society” beteiligen sich das 13o 
Dimotiko Sxoleio Kalamatas (Griechenland) und das Centre d'Ensenyament Col·legi Balmes 
in Barcelona (Spanien). Die Koordination übernimmt die Fridaskolan i Uddevalla (Schwe-
den). Mit dem Fridaskolan-Verbund arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen. (Förder-
summe: 94.306 €) 

Frau Visan koordiniert von unserer Seite die ersten beiden Projekte (und das LGTB-Projek), 
Frau Korpus das dritte. Vielen Dank! 
In diesen Projekten starten wir erstmal virtuell. Ich hoffe, ab dem nächsten Schuljahr können 
dann wieder persönliche Begegnungen und Reisen stattfinden. 
 

Start des Online-Unterrichts 

Im Gegensatz zum Lernraum Berlin (hier ein rbb24-Beitrag) funktionierte die Anmeldung und 
Nutzung von itslearning problemlos. Die Videokonferenzfunktion war wohl teilweise etwas 
„hackelig“. Hier kann man auch MS Teams nutzen. Videokonferenzen wurden noch nicht in 
allen Fällen genutzt, dies kann dann nach den Ferien nachgeholt werden. Die gesetzten Stan-
dards für den Online-Unterricht haben sich als sinnvoll erwiesen. Die in dem Schreiben zu den 
Standards vorgeschlagene Struktur des Online-Unterricht sollte auch umgesetzt werden. 

http://www.fosbe.de
https://www.rbb24.de/content/rbb/r24/politik/thema/2020/coronavirus/beitraege_neu/2020/12/lernraum-berlin-schulen-plattform-serverprobleme.html
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Einschätzung der Infektionslage nach den Ferien 

Informieren Sie als Eltern oder Schüler*innen bitte auch über die Ferien hinweg Ihre Klassen-
lehrer*innen bzw. Tutor*innen über (hoffentlich nicht) auftretende Infektionen. Diese geben 
die Informationen dann an mich weiter. Auch Mitarbeiter*innen bitte ich, mich darüber zu 
benachrichtigen. 
 

„Wir stellen uns vor“ – Ersatz für den Tag der offenen Tür 

Vielleicht schauen Sie sich in den nächsten Tagen den neuen Bereich unserer Homepage „Wir 
stellen uns vor“ an. Dort finden Sie interessante Videos und weitere Informationen über un-
sere Schule, die hoffentlich auch Ihnen, die unsere Schule schon kennen, Spaß machen. 

Im Januar werden wir noch ein Format für offene Videokonferenzen für Nachfragen von Fa-
milien, die ihr Kind für die neuen 7. Klassen anmelden wollen, anbieten. Für die Familien der 
SESB-Grundschulen gibt es auch feste Termine dafür. 
 

Feriengrüße 

In diesem Jahr war und ist vieles anders und nicht vorhersehbar. So erproben wir die Krise als 
Chance für Veränderungen unseres Lebens und unseres Schulalltags. Alle Beteiligte schätzen 
jetzt das Privileg, in die Schule gehen zu dürfen. 
Ich danke allen für Ihre Unterstützung des Lernens, die gute Zusammenarbeit und für das Ver-
trauen, dass wir die Krise so gut wie möglich bewältigen werden. Ich wünsche Ihnen und Ihren 
Familien für das kommende Jahr alles Gute, erholsame Feiertage und vor allem, dass Sie ge-
sund bleiben! 

 

Nuestra tarea debe ser siempre promover lo mejor en los demás. 

Sven Zimmerschied 

http://www.fosbe.de
https://www.fosberlin.eu/schule/wir-stellen-uns-vor/
https://www.fosberlin.eu/schule/wir-stellen-uns-vor/

