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

 

 1 

FRIEDENSBURG-OBERSCHULE 
Schulleiter 
Mathematik 
 

09. Januar 2021 
 

Aktuelle Informationen vom 09.01.2021 
 

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

täglich sind meine Newsletter noch nicht, aber leider doch zu häufig, als das wir von einem 
geordneten und mittelfristigen Vorgehen bei der Gestaltung des Unterrichts in Berlin spre-
chen könnten. Aber vielleicht ist dies auch gar nicht möglich. 

Das offizielle Schreiben der Senatsverwaltung zu Gestaltung des Unterrichts ab dem 
11.01.2021 finden Sie im Anhang. 
 

Unterricht vom 11.01.2021 bis 22.01.2021 

Die Senatsverwaltung hat mit dem gestrigen Schreiben nun erstmals den Schulen eingeräumt 
eigenständige Entscheidungen zu treffen, wenn auch nur für zwei Jahrgänge. 

Dabei sollen „die Schulleitungen in Abstimmung mit der Gesamtelternvertretung und im Ein-
vernehmen mit der regionalen Schulaufsicht entscheiden, ob die Abschlussklassen im Alter-
nativszenario gemäß Handlungsrahmen 2020/21 vor Ort in der Schule ... oder ausschließlich 
im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause unterrichtet werden“. 

Meiner Ansicht nach gibt es an Schulen dafür ein geeignetes Gremium, an dem alle Gruppen 
(Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern) demokratisch legitimiert beteiligt sind, - die Schul-
konferenz. Daher haben die Mitglieder der Schulkonferenz sich heute darüber abgestimmt, 
wie der Unterricht in den nächsten zwei Wochen für die Jahrgänge 10 und 13 fortgeführt wer-
den soll. 

Ich möchte mich besonders bei den Schülervertreter*innen und dem GEV-Vorstand bedan-
ken, die sehr kurzfristig noch Umfragen zu diesem Thema organisiert haben. Ein sehr positives 
Ergebnis war dabei, dass in großer Mehrheit unser Online-Unterricht als sehr guter, notwen-
diger Ersatz für den Regelunterricht empfunden wird. (Für einzelne Schüler*innen gilt dies 
natürlich nicht. Dazu weiter unten mehr.) 

Auch gab es eine große Mehrheit bei allen Rückmeldungen, die sich für eine Fortführung des 
Online-Unterrichts ausgesprochen haben. Daher werden wir auch in den zwei Jahrgängen 10 
und 13 den Unterricht in den nächsten zwei Wochen in Online-Form fortsetzen. Natürlich 
muss ich dies noch mit der Schulaufsicht besprechen, aber ich erwarte dabei keine Probleme. 

Damit haben alle Jahrgänge in den nächsten zwei Wochen Unterricht in Online-Form über 
itslearning. Am 19.01.2021 will die Senatsverwaltung dann entscheiden, wie es ab dem 
25.01.2021 weitergeht. 

Wir haben diese Entscheidung in der Schulkonferenz länger diskutiert, denn nicht nur der 
Schulbesuch birgt Risiken, sondern auch das Nichtbesuchen der Schule. Klar war aber von An-
fang an das wir auf jeden Fall in der nächsten Woche noch keinen Unterricht im Wechselmo-
dell anbieten werden. Wir haben besprochen, ob der 13. Jahrgang ab dem 18.01.2021 wieder 
die Schule besucht. Da dies aber nur unter dem Vorbehalt sinkender Infektionszahlen möglich 
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 wäre, haben wir am Ende einer Sicherheit für alle, wie der Unterricht in den nächsten zwei 
Wochen gestaltet wird, den Vorzug gegeben. 

Der Verzicht auf Präsenzangebote bringt aber auch Probleme, die bedacht werden müssen. 
Das 4. Semester hat am 24.03.2021 seinen letzten Unterrichtstag, Notenschluss ist bereits am 
15.03.2021. Daher bitte ich alle Kolleg*innen, die im 13. Jahrgang unterrichten, bereits jetzt 
schon Noten zu erteilen, damit die Semesternote nicht zu wenig Grundlage hat. Mindestens 
drei von effektiv neun Unterrichtswochen finden damit online statt. 

Für den 10. Jahrgang bin ich weniger besorgt, da ich von einer Regelung des MSAs wie im 
letzten Jahr ausgehe. Sicher ist der Wegfall der schriftlichen Prüfungen aber nicht. Umso wich-
tiger sind für die Schüler*innen aber damit die Jahrgangsnoten, die zum Teil dann aus den 
gezeigten Leistungen im digitalen Lernen resultieren. 

Praktika dürfen mit dem neuen Schreiben der Senatsverwaltung nicht durchgeführt werden, 
aber unser Betriebspraktikum hatte ich ja bereits schweren Herzens verlegt. 
 

Fehlende Beteiligung am Online-Unterricht 

Leider beteiligen sich einige, sehr wenige Schüler*innen nicht oder nur zum Teil am Online-
Unterricht. Dies kann ganz verschiedene Gründe haben. Wir werden diese Schüler*innen für 
die Beteiligung am Lernen in die Schule holen. 

Bereits jetzt nutzen auch einige Schüler*innen, die zu Hause keinen guten Bedingungen für 
das Lernen haben, dieses Angebot und kommen freiwillig in die Schule, um am Online-Unter-
richt teilzunehmen. 

Vielen Dank an unsere Erzieher*innen und Sozialpädagoginnen, die diese Schüler*innen be-
treuen! 
 

Information über Infektionsfälle 

Bitte melden Sie uns weiterhin Infektionsfälle, auch wenn sie natürlich keine direkten Auswir-
kungen auf das Online-Lernen haben! Nur so können wir einen Überblick zum Infektionsge-
schehen in Bezug auf unsere Schule bekommen. In den letzten drei Wochen haben mich nur 
Informationen über fünf Infektionen von Schulbeteiligten erreicht. Das ist deutlich weniger als 
vor den Ferien. 

 

Piensa que nada has hecho mientras quede algo por hacer. (F. de Rojas) 

Sven Zimmerschied 


