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Liebe Schulgemeinschaft,

es bleibt spannend. Doch wir gönnen 
uns nun ausnahmsweise eine gewisse 
Planungssicherheit. (Wer den Begriff 
nicht mehr kennt, schlage ihn nach!)

In diesem Infobrief geht es um den 
Unterricht in den nächsten zwei 
Wochen und die Abschlussprüfungen.

S. Kergl

Unterricht in der kommenden 
Woche

Aufgrund der weiterhin hohen 
Fallzahlen werden wir in der 
kommenden Woche ebenfalls keinen 
Unterricht für die 10. Klassen in 
Präsenzform durchführen.

Für die 10. Klassen werden allerdings 
keine Aufgaben per Wochenplan 
gestellt. Ihr konzentriert euch in dieser
Woche auf die Fertigstellung eures 
Fachberichts und könnt auch bereits 
das Grundgerüst eurer Präsentation 
anfangen. Abgabe des Fachberichts 
ist der 09.02.2021.

Zeugnisausgabe

Je nach Infektionslage werden die 
Zeugnisse am Freitag, den 29.01.2021 
ausgegeben oder erst nach den 
Winterferien. Die Entscheidung 
darüber fällen wir am 27.01.2021.

Förderunterricht

Uns ist bewusst, dass es immer 
schwieriger wird, Schüler*innen „bei 
der Stange zu halten“, die selbst im 
Präsenzunterricht Probleme mit der 
Aufgabenbewältigung haben.
Wenn Sie feststellen, dass die 
Aufgaben für ihr Kind zur Last 
werden, nehmen Sie bitte über die 
Klassenleitung Kontakt zu den 
Lehrkräften auf.
Leider können wir in der aktuellen 
Lage nur vereinzelt Angebote in der 
Schule schaffen, ein flächendeckender,
regelmäßiger Förderunterricht ist 
leider derzeit nicht möglich.
Wir gehen von einer Entspannung der 
Situation nach den Winterferien aus 
und planen für diese Zeit – und wenn 
personell möglich bis zum Ende des 
Schuljahres – breit angelegten 
Förderunterricht anzubieten, damit 
alle Schüler*innen, die jetzt im Strudel
der Aufgabenflut schwimmen, wieder 
ins sichere Boot geholt werden.

Abschlussprüfungen in 9 und 10

Die schriftlichen Prüfungen für BBR, 
sowie eBBR und MSA werden in 
diesem Jahr ausgesetzt.

Die 10. Klassen erwerben ihre 
Abschlüsse im Prüfungsteil 
ausschließlich mit der 
Präsentationsprüfung.



Umso wichtiger werden die 
Jahrgangsnoten, denn auf ihrer 
Grundlage werden die Abschlüsse in 
9 und 10 vergeben. Strengt euch also 
weiterhin an, dass eure Jahresnoten 
am Ende des Schuljahres gut sind!

Die Pressemitteilung ist unter 
folgendem Link vollständig zu lesen:
https://www.berlin.de/sen/bjf/
service/presse/pressearchiv-2021/
pressemitteilung.1039213.php
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