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ELTERNBRIEF 26.02.2021   
UNTERRICHT, SALZH, KLAUSUREN, VIDEOKONFERENZEN, SCHNELLSTEST, ZEUGNISSE 

Liebe Eltern, 

zum Ausgang der Woche möchte ich mich bei Ihnen melden mit der finalen Zusammenfassung zur 
kommenden Schulwoche. Die vor allem betroffenen Oberstufen-SuS sind bereits eigenständig 
informiert. Beigefügt finden Sie die entsprechenden Vorgaben der Senatsverwaltung und die 
konkreten Umsetzungen bei uns an der Schule. 
Diese Woche habe ich mich mit der Schulkonferenz beraten und die Argumente zwischen 
Coronasorgen und Schulsorgen abgewogen. Die Entscheidung war weder für Eltern, noch Lehrkräfte, 
noch Ihre SchülerInnenvertretungen einfach. Es scheint jetzt aber wichtig, wenn wir überhaupt noch 
mal aus dem SalzH raus wollen mit Präsenz in der Q4 zu beginnen. Da allen gewiss ist, dass wir ein Teil 
der SuS nicht oder nur schlecht erreichen, erschien das unumgänglich. Am Ende haben wir einen 
Kompromiss getroffen, der sich an der Praxis vieler anderer Berliner Gymnasien orientiert: Ab Montag 
22.2. findet für die Q4 Präsenzunterricht in den 4 Prüfungsfächern in jeweils einer Doppelstunde statt, 
Präsenzpflicht für alle bleibt aber weiterhin ausgesetzt. Je nach Infektionslage besteht die Möglichkeit, 
dass wir eine weitere Woche in diesem System für die Q4 verbleiben oder in den Hybridunterricht 
(halbe Gruppen) wechseln. 
  
Klausuren haben ja bereits in dieser Woche stattgefunden, ab der nächsten auch in Q2. Durch die 
Verschiebung des Abis der Q4 sind wir hier in einen ganz engen Rahmen gerutscht und gleichzeitig gab 
es für die Q2 neue Vorgaben. Es galt zu verhindern, dass sich die Klausuren vor den Ferien stapeln 
werden. Außerdem sind jetzt die Hygienebedingungen für Q2 und Q4 optimal. Eine Verschiebung hätte 
bedeutet, dass die Bedingungen dann schlechter sind, die Abstandsregel momentan einzuhalten geht.  
Gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass die Lehrkräfte etwas weniger Zeit für Videokonferenzen 
haben. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir entsprechend der Vorgabe handeln, dass die Prüfungen 
Vorrang haben. Gleichzeitig heißt das aber auch, dass die LuL später weniger durch die Klausuren 
gebunden Ich kann Ihnen aber gleichzeitig auch versichern, dass wir alle versuchen die Sorgen aller zu 
berücksichtigen. 
  
Weiterhin gilt die Schulpflicht, so dass Abgaben und Videokonferenzen verpflichtend sind. Sollte es 
nicht möglich sein, an der Konferenz teilzunehmen oder eine Abgabe zu realisieren, so sollte 
umgehend die Lehrkraft informiert werden. Das ist über Lernraum möglich oder als letzte Ausweg 
telefonisch über das Sekretariat. Bitte geben Sie das auch an Ihre Kinder weiter.  
  
Es wird zeitnah eine Covid Teststrategie geben. Momentan werden Lehrkräfte geschult für andere 
Lehrkräfte Schnelltests durchzuführen, so dass 2x pro Woche für jeden/jede ein Schnelltest an der 
Schule möglich ist. In der zweiten Phase sollen auch einfachere Selbsttests für die SuS ermöglicht 
werden. 
  
Da eine Rückkehr der Mittelstufe nicht absehbar ist, bereiten momentan unsere Sekretärinnen den 
Versand der Zeugnisse mit der Post vor. Bitte haben Sie noch ein wenig Geduld, es werden dann alle 
Zeugniskopien gleichzeitig verschickt. 
  
Abschließend verbleibe ich mit den besten Wünschen zum Wochenende. 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Oliver Seehars 
Stellvertretender Schulleiter 
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