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08. Februar 2021 
 

Aktuelle Informationen vom 08.02.2021 
 

 

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

ich möchte Sie in Kurzform von den heute getroffenen Entscheidungen der Schulkonferenz unterrichten: 

 

• Ab dem 15.02.2020 findet der Unterricht für den 13. Jahrgang wieder in Präsenzform statt. 
• Der Unterricht im Jahrgang 10 findet weiterhin online statt. Es werden Konsultationstermine (online 

oder in Präsenz) für die Präsentationsprüfungen angeboten. 

Weitergehende Entscheidungen für andere Jahrgänge sind aufgrund der Vorgaben der Senatsverwaltung 
für die Schulkonferenz momentan nicht möglich. Die Entscheidungen der Schulkonferenz können durch 
zentrale Vorgaben auch wieder abgeändert werden. Es ging der Schulkonferenz darum, für beide Jahrgänge 
etwas längerfristigere Perspektiven zu entwerfen. 
 

Einige Erläuterungen dazu: 

• Die Entscheidung für den 13. Jahrgang hat die Schulkonferenz nach längerer Diskussion fast einstimmig 
beschlossen. Natürlich kann Präsenzunterricht erhöhte Infektionsrisiken mit sich bringen. Durch die 
aktuell stark gesunkenen Inzidenzwerte und die Versicherung der Mediziner (Information aus dem Hy-
gienebeirat), dass bei der korrekten Einhaltung der Hygieneregeln in der Schule, Infektionsrisiken sehr 
gering sind, ist diese Gefahr zwar vorhanden, aber deutlich geringer als z.B. vor den Weihnachtsferien. 
Auch bei den neuen Virusmutationen wirken die Hygieneregeln. Problematisch wird es erst, wenn diese 
nicht eingehalten werden. 

• Die Verlegung der Prüfungen bringt praktisch nur eine Schulwoche mehr Unterricht. Bis 19.03.2021 
müssen die Noten für das 4. Semester spätestens festgelegt werden und die Klausuren in den drei 
schriftlichen Prüfungsfächern geschrieben und korrigiert sein. Der Beginn des Präsenzunterrichts eröff-
net zumindest die Möglichkeit, dass fünf der relevanten zehn Wochen Unterrichtszeit in Präsenzform 
durchgeführt werden. 

• Es liegt zwar keine Präsenzpflicht für den 13. Jahrgang vor. Es ist aber klar, dass dann für den 13. Jahr-
gang nicht parallel Online-Unterricht stattfinden kann. Es können nur begleitend die Materialien in its-
learning bereitgestellt werden. 

• Wir werden die Raumsituation entzerren und alle Häuser nutzen. Kurse können auch auf zwei Räume 
aufgeteilt werden. Dies muss bei den rund 6 von 80 Kursen mit mehr als 16 Schüler*innen geschehen. 

• Der Schwierigkeiten für die Lehrkräfte bei einer Durchmischung von Online- und Präsenzunterricht für 
verschiedene Jahrgänge ist sich die Schulkonferenz bewusst. Es gibt aber auch viele Schwierigkeiten bei 
der „belastbaren“ Bewertung der Schüler*innen. Es ist mit Sicherheit für alle Beteiligten psychologisch 
bedrückend, wenn man sich nur noch zu den Klausuren und Abiturprüfungen persönlich sieht. 

• Der 10. Jahrgang hat durch den Wegfall der schriftlichen Prüfungen genau wie die anderen Jahrgänge, 
die Möglichkeit im Online-Unterricht zu für den Abschluss wichtigen Jahrgangsleistungen zu gelangen. 

 

Morgen folgt dann noch der aktualisierte Prüfungsplan und bis Donnerstag ein ausführlicher Newsletter. 

 

Viele Grüße 

Sven Zimmerschied 


