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Schulleiter 
Mathematik 
 

06. Januar 2021 
 

Aktuelle Informationen vom 06.01.2021 
 

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

heute kann ich Ihnen genauere Informationen geben, wie wir den Unterricht in den nächsten 
vier Schulwochen bis zum 12.02.2021 durchführen. Ich bin froh, dass wir diesmal immerhin 
am Mittwoch wissen, wie es am folgenden Montag weitergeht, und wir auch eine etwas län-
gerfristige Perspektive haben. 

Die Pressemitteilung der Senatsverwaltung dazu finden Sie im Anhang. 
 

Unterricht ab dem 11.01.2021 

Wie bereits in meiner gestrigen E-Mail angekündigt, führen wir ab der nächsten Woche den 
Unterricht in den Abschlussjahrgängen (9, 10, 12 und 13) im Wechselmodell (A-B-Modell) 
durch. Dies gilt für die nächsten vier Unterrichtswochen, also bis zum 12.02.2021. 

Den Schüler*innen der Jahrgänge 9 und 10 sind ihre Zuordnungen zur A-, B- oder A+B-Gruppe 
bekannt. Die Klassenlehrer*innen erinnern alle Schüler*innen bis Freitag noch einmal daran.  

• Am Montag, 11.01.2021, besuchen die „A- und A+B-Schüler*innen“ die Schule, am Diens-
tag, 12.01.2021, kommen die „B- und A+B-Schüler*innen“ zum Unterricht und so weiter 
im täglichen Wechsel.  

• Am darauffolgenden Montag, 18.01.2021, besuchen die „B- und A+B-Schüler*innen“ die 
Schule, am Dienstag, 19.01.2021, kommen die „A- und A+B-Schüler*innen“ zum Unterricht 
und so weiter im täglichen Wechsel.  

• Nach diesen zwei Wochen hatten alle Schüler*innen die Stundentafel einer Woche in Prä-
senzform. Der identische Zyklus findet in den folgenden zwei Schulwochen nochmals statt.  

In den Jahrgängen 12 und 13 haben wir die Kursgrößen bereits zu Beginn des Schuljahres 
möglichst geringgehalten. 

• Dadurch können ab dem 11.01.2021 alle Schüler*innen dieser Jahrgänge die Schule besu-
chen, aber nicht immer alle Kurse, wenn diese zu groß sind. Entsprechende Absprachen, 
wie dies geregelt wird, sind bereits direkt über die einzelnen Kurse erfolgt. Ich gehe aber 
davon aus, dass die Schüler*innen zu circa 90 % ihre Kurse besuchen können. 

• Der Sportunterricht in diesen beiden Jahrgängen findet auch in Präsenzform statt. Not-
wendige abweichende Regelungen in diesem Bereich werden von der Oberstufenleitung 
bekanntgegeben. 

In den Jahrgängen 7, 8 und 11 findet der Unterricht weiterhin in Online-Form statt. Diese drei 
Jahrgänge können leider erst nach den Winterferien ab dem 08.02.2021 wieder die Schule 
besuchen, dann ebenfalls im Wechselmodell. 

Für die Woche ab dem 15.02.2021 soll dann wieder die Einordnung in den Stufenplan wie in 
der Zeit nach den Herbstferien erfolgen und es gelten wieder die entsprechenden Regelungen 
für die jeweilige Stufe. 
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 Alle diese Festlegungen gelten natürlich nur vorbehaltlich anderer Regelungen durch den Se-
nat. 

Einige Bemerkungen meinerseits:  

In meiner Einschätzung funktioniert der Online-Unterricht in dieser Woche an unserer Schule 
sehr gut (natürlich nicht perfekt). Mit Sicherheit ist dies bei uns auch so, weil wir nicht auf den 
Lernraum Berlin gesetzt haben - sondern auf die professionelle Variante itslearning. Natürlich 
ist es mir sehr wichtig, dass die Schüler*innen in Präsenz die Schule besuchen können, aber 
die Mischung von Online-Unterricht für drei Jahrgänge und Unterricht im Wechselmodell für 
vier Jahrgänge wird eine neue Herausforderung. 

Wenn ab der nächsten Woche die Lehrkräfte wieder in vollem Einsatz in den Jahrgängen 9, 
10, 12 und 13 sind (selbst wenn sie nur einen Teil der Schüler*innen unterrichten) und gleich-
zeitig Online-Unterricht in den anderen Jahrgängen durchführen, wird dies nicht immer rei-
bungslos möglich sein. Den Lehrkräften können wir aber leihweise Tablets für die Durchfüh-
rung von Videokonferenzen aus der Schule heraus zur Verfügung stellen, wenn diese Technik 
benötigt wird. Ich hoffe, dadurch können wir das Niveau des Online-Unterrichts in 7, 8 und 11 
aufrechterhalten. 

Für die Jahrgänge im Wechselmodell ist zeitlich kein zusätzlicher Online-Unterricht möglich. 
Rückmeldung erfolgen im Präsenzunterricht. In itslearning werden nur das Material und ein-
fache Zweiwochenpläne bereitgestellt. 

Der Unterricht beginnt weiterhin in allen Formen um 08:30 Uhr. 
 

Praktikum im Jahrgang 9 ab dem 11.01.2021 

Praktika sollen ab der nächsten Woche wieder grundsätzlich möglich sein, allerdings sollte die 
Durchführung auf besondere Situationen beschränkt werden. Diese kann ich nur in Rückspra-
che mit der Schulaufsicht genehmigen. Offiziell liegt mir diese Regelung noch nicht vor. 

Das Betriebspraktikum im Jahrgang 9 ist für die persönliche Entwicklung vieler Schüler*innen 
sehr wichtig, aber organisatorisch momentan nicht durchführbar. Sehr viele Plätze werden 
durch die Firmen abgesagt. Daher kann es leider nicht in den nächsten drei Wochen durchge-
führt werden. Ich bitte aber alle Beteiligten bei den Praktikumsanbietern zu erfragen, ob das 
Praktikum auf die drei Wochen vor den Sommerferien, also vom 31.05. bis 18.06.2021, ver-
schoben werden kann. Dann können die Praktika zu diesem Zeitraum nachgeholt werden. 

Falls Schüler*innen einen besonders interessanten Platz gefunden haben, der nur für die 
nächsten drei Wochen zur Verfügung steht, können die Familien über Frau Möbius als Jahr-
gangsleiterin einen formlosen, kurzen Antrag zur Durchführung stellen. Ich entscheide dann 
mit der Schulaufsicht, ob dies möglich ist. 

 

Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. 
(Bolívar) 

Sven Zimmerschied 


