
 5. Infobrief – Schulschließung wg. Corona              Stand, 06.04.2020 

   

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte des Schil-

ler-Gymnasiums,  

jetzt liegen drei Wochen Schulschließung seit dem 17.03.2020 hinter uns und wir können sagen, wir 

haben uns erfolgreich auf den Weg zu einer digitalen Schule gemacht.  

Während des Fernunterrichts stellten wir schnell fest, dass die modernen Plattformen und digitalen 

Foren kein dauerhafter Ersatz für die persönliche Interaktion im Klassen- oder Konferenzraum sind. 

Sie, liebe Eltern, haben das bei der Betreuung Ihrer Kinder gemerkt - mein herzliches Dankeschön für 

die Weitergabe der Aufgaben, Bereitstellung der digitalen Ausstattung und die reibungslose Zusam-

menarbeit mit den Klassenleitungen und vor allem für die Geduld mit Ihren Kindern, der Technik und 

mit uns, ihren „Distanz-Lehrkräften“.  

Den Lehrkräften und besonders den Klassenleitungen meinen besonderen Dank für die umfangreiche 

Erstellung der Online-Aufgaben, Bearbeitungszeiten, Rückgabekontrollen und die Hinweise für mo-

derne, lernunterstützende Materialien. Euch Schülerinnen und Schülern wünsche ich weiterhin viel 

Durchhaltevermögen besonders für den notwendigen Schutz besonders eurer Großeltern und - 

schöne Osterferien.  

Was planen wir nach den Osterferien? 

Die Öffnung des Schiller-Gymnasiums für den regulären Schulbetrieb wird auch in den ersten bei-

den Wochen nach den Osterferien nicht möglich sein, da wir die Prüfungen für die Abiturientinnen 

und Abiturienten und die Klausurtermine für Q2 vorbereiten und unter diesen besonderen Bedin-

gungen durchführen müssen.  Das ist der heutige Stand, sollte es zu weiteren Veränderungen kom-

men, werden wir Sie informieren. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Ob die Schule nach dem 04. 

Mai für den regulären Schulbetrieb geöffnet werden kann, werden wir Ihnen rechtzeitig mitteilen.  

Es bleibt dabei, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, wir prüfen nach heutigem Stand wie ange-

kündigt im Abitur nach den Osterferien. Die besonderen Bedingungen nach der SARS-CoV-2-Eindäm-

mungs-Maßnahmen-Verordnung des Berliner Senates in der Präzisierung für die Prüfungen werden 

wir einhalten (1,5 m Mindestabstand zwischen den einzelnen Prüflingen, d. h. maximal 5 – 8 Prüf-

linge je nach Raumgröße, Einhaltung der strengen Hygieneregeln, Abstandsregelungen und Regelung 

der Laufwege im Gebäude etc.). Sie erhalten dazu separat eine Erklärung, die Sie zu den Prüfungen 

unterschrieben von Ihren Eltern - oder bei Volljährigkeit von Ihnen selbst - abgeben müssen. Sie fin-

den diese Erklärung auf der Homepage. Ohne eine solche Erklärung können Sie nicht an den Prüfun-

gen teilnehmen. Genaue Informationen zum Verhalten auf dem Schulgelände gehen Ihnen ebenfalls 

zu.  

Die genauen individuellen Prüfungstermine aller Prüfungen und der 5. PK werden wir Ihnen auf dem 

gewohnten Weg und auf der Homepage mitteilen, Sie erkennen dort die verlegten Prüfungstage. 

           

                                                



Die Schülerinnen und Schüler aus Q2 haben bereits jetzt Klausurtermine vor den Osterferien ver-
passt. Die Termine holen wir nach, den geänderten Klausurplan finden Sie auf der Homepage. Es 
stellt sich die Frage nach der Bewertung der mündlichen Leistung. Wir haben ja bereits einige Wo-
chen Unterricht vor der Schulschließung durchgeführt. Projektarbeit, die während der Schulschlie-
ßungen geleistet wird, kann im Rahmen des allgemeinen (mündlichen) Teils bewertet werden. Liebe 
Schülerinnen und Schüler aus Q2, ihr könnt eure Lehrkräfte auch darum bitten, eine solche Projektar-
beit anfertigen zu dürfen, um euch zu verbessern.  

In der gymnasialen Oberstufe gibt es keine ausdrückliche Regelung, weil hier von weitgehender 
Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler ausgegangen wird. Hausaufgaben sind jedoch erlaubt 
und gehen in den allgemeinen Teil der Bewertung ein, so wie alle Formen von Kurzkontrollen, gere-
gelt in § 14 Abs. 8 VO-GO. Klausurersetzende Projektarbeiten sind unter den Bedingungen des § 14 
Abs. 3 VO-GO zulässig. (Anmerkung: Klausurersetzende Projektarbeiten sind nach derzeitigem Stand 
nicht in Grundkursen zulässig.)  

Die Verfahren der Kommunikation mit den Kursleitungen über Messenger oder per E-Mail funktionie-
ren sehr gut. Keiner von Ihnen ist ohne Aufgaben und Material geblieben.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10 werden bis zur Bekanntgabe neuer Richtlinien durch 
die Senatsverwaltung auch nach den Osterferien zunächst weiterhin in Form des Homeschoolings un-
terrichtet. Alle Schülerinnen und Schüler sind im Lernraum registriert. Der Lernraum Berlin hat seine 
Kapazitäten vervielfacht und plant jetzt sogar die Einrichtung von Videokonferenzen. Alle Aufgaben, 
die ihr jetzt noch für die Ferien bekommen habt, sind freiwillig und dienen lediglich der Nacharbeit.  

Es ist die Besonderheit von Hausaufgaben, dass diese nicht immer selbständig, sondern mit Unter-
stützung Dritter angefertigt werden. Jede Lehrkraft berücksichtigt bei der Bewertung, ob auf einmal 
eine Leistung erbracht wird, die den sonst gezeigten Leistungen eher nicht entspricht. 
Die Schülerinnen in der Mittelstufe können grundsätzlich mit Jahresnoten bewertet werden, da nach 
dem Schulhalbjahresbeginn regulärer Unterricht stattgefunden hat. Die Leistungen aus dem Fernun-
terricht gehen als sonstige Leistungen selbstverständlich in die Benotung ein. Über den eventuellen 
Erlass von Klassenarbeiten und Lernerfolgskontrollen wird noch zentral entschieden. 
Die neuen Termine im MSA für die 10. Klassen sind bereits im letzten Infobrief kommuniziert wor-
den. 
   
Auf den Seiten der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie https://www.berlin.de/sen/bil-
dung/schule/pruefungen-und-abschluesse/ und https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuel-
les/schulschliessung/ finden sich ausführliche Hinweise zur Durchführung der Prüfungen und zum 
Verhalten während und nach den Osterferien. 
 
Das Sekretariat ist in den Osterferien nicht besetzt. Sie können der Schulleitung über die übliche Sek-
retariats-Mail (sekretariat@sgym.de) jederzeit eine Mail mit wirklich notwendigen Fragen schicken. 
Für die Abiturientinnen und Abiturienten, sowie den Schülerinnen und Schülern der Q2 ist die Päda-
gogische Koordination durchgängig über die bekannten E-Mail-Adressen erreichbar.  
 
Damit verbleibe ich mit den besten Wünschen für die nächsten Tage in diesen besonderen Osterfe-
rien und mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr  
 

Gerold Hofmann 

Schulleiter    
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