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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

liebe Lehrkräfte des Schiller-Gymnasiums,  

ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie erfreuen sich bester Gesundheit. Mein Dank geht an die 

Schulgemeinschaft für das Durchführen des Homeschooling, die umsichtige und besonnene Reaktion 

auf die Schulschließung und ihr Verständnis für die Vorbereitung der Abiturprüfung.  

Ein Monat Schulschließung und die Corona-Osterferien 2020 liegen hinter uns. Wir wissen, dass die 

Situation mit der Covid-19-Pandemie sich zurzeit glücklicherweise recht gut entwickelt – aber wir 

werden noch weiter Geduld benötigen und erst langsam die Schule „hochfahren“ können. Es verblei-

ben ca. neun Wochen bis zu den Sommerferien – vielfach unterbrochen von Feier- und Prüfungsta-

gen. Beachten Sie den geänderten Halbjahresplan auf der Homepage. Für unsere Schule bedeuten 

die aktuellen Entscheidungen des 16. und 17.04.20 auf Bund- und Landesebene konkret: 

Q4: Wir führen die Abiturprüfungen, d. h. die schriftlichen Prüfungen und die 5. Prüfungskompo-

nente (5. PK), in den nächsten Wochen wie geplant durch. Die Prüfungszeiten und -pläne der 5. PK 

kennen die Abiturientinnen und Abiturienten schon seit vier Wochen, die Vorbereitungen, Beratun-

gen und Stellproben waren bereits am 13. März erfolgreich abgeschlossen. Unsere Entscheidung für 

die Durchführung der 5. PK zu diesen Terminen ist aus Sicht der höchsten Sicherheit nach der SARS-

CoV-2-Eindämmungsmaßnahmen-Verordnung des Berliner Senates in der Präzisierung für die Prü-

fungen und der Entzerrung der Prüfungen über die verbleibenden vier Wochen (vor den mündlichen 

Prüfungen) gefallen. Die Zusammensetzung und Größe der Prüfungskommission in der 5. PK ergibt 

sich aus schulorganisatorischen Entscheidungen nach § 32; 3 der Verordnung für die Gymnasiale 

Oberstufe1.  

Wir haben die Zugänge zu dem Schulgebäude in detaillierten Plänen geregelt. Denken Sie, liebe El-

tern und Abiturientinnen und Abiturienten, bitte unbedingt an die Ihnen bekannte Gesundheitserklä-

rung „Besondere Regelungen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus bei der 

Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen“, die wir am Gebäudeeingang einsam-

meln müssen.  Abiturientinnen und Abiturienten mit aktuell attestierten (Vor-) Erkrankungen, so-

genannte Risikoschülerinnen und -schüler, schreiben die schriftlichen Prüfungen in separaten Räu-

men und haben grundsätzlich das Recht, um die jeweiligen Nachschreibtermine zu bitten. Das ha-

ben wir im Einzelfall auch schon umgesetzt. Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Seite 

der Senatsverwaltung: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulperso-

nal/#durchfuehrung 

Es besteht keine Pflicht zum Tragen der sogenannten Alltagsmasken. Da wir in den schriftlichen Prü-

fungen die Abstandsregeln einhalten, ist das Tragen der Masken auch nicht notwendig. Bisher gibt es 

 
1 VO-GO vom 18. April 2007; zuletzt geändert durch die Verordnung zur Änderung von Vorschriften für die Pri-

marstufe, die Sekundarstufe I, die gymnasiale Oberstufe und die Sonderpädagogik vom 20. September 2019 
(GVBl. Berlin 2019 S. 565). 
 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulpersonal/#durchfuehrung
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulpersonal/#durchfuehrung


dazu auch nur eine Empfehlung des RKI und der Bundesregierung (siehe: https://www.rki.de/Shared-

Docs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Mund_Nasen_Schutz.html), die ich hiermit gerne an sie weitergebe. Ei-

nige Abiturientinnen und Abiturienten reisen mit dem ÖPNV an, hier sollte man die Empfehlung auch 

umsetzen. Bei der 5. PK ist durch die geringere Dauer der Prüfung ebenfalls das Tragen einer Alltags-

maske dringend zu empfehlen. Im Eingangsbereich befindet sich nach Zusage des Bezirks ein Desin-

fektionsspender, die Sonderreinigung aller Prüfungs- und Sanitärräume ist ebenfalls zugesichert.   

Von Seiten des Schiller-Gymnasiums ist alles für einen geregelten und gesicherten Ablauf der Abi-

turprüfungen vorbereitet. Ich wünsche allen Abiturientinnen und Abiturienten eine erfolgreiche 

Vorbereitung und Prüfung – wir wissen alle um die erhöhten Anforderungen in diesen Tagen.  

Q2: Der Unterricht in Q2 beginnt erst am Montag, dem 04.05.20 – bis zu diesem Zeitpunkt geht es 

im Online-Unterricht weiter. Die bisher geplanten Klausuren werden verschoben. Es besteht die 

Möglichkeit, aus dringenden organisatorischen Gründen auf die Grundkursklausur und auf die zweite 

Leistungsklausur zu verzichten und die Note nur aus dem AT-Teil im Grundkurs bzw. aus einer LK-

Klausur und dem AT-Teil im Leistungskurs zu bilden. In den Grund- und Leistungskursen sollen mind. 

2-3 (GK) und 3- 4 (LK) Präsenzzeiten in Kombination mit der Fernlehre realisiert werden. Diese Prä-

senzzeiten (in Kleingruppen) sollen grundsätzlich an den üblichen Unterrichtszeiten liegen – die Prü-

fungen im MSA und im Abitur gehen vor. Es wird also eine Kombination aus Online- und Präsenzun-

terricht geben. Sie werden dazu noch nähere Informationen erhalten.  

Die im Fernunterricht erbrachten Leistungen können entweder als Hausaufgabe oder als schriftliche 

Teile von Projektarbeiten gewertet werden. Folglich gehen sie grundsätzlich in den allgemeinen Teil 

ein. Sofern der schriftliche  Bericht einer Projektarbeit durch eine Präsentation der Ergebnisse 

ergänzt wird, ist auch die Bewertung als Klausurersatzleistung möglich.  

Die 10. Klassen werden in den nächsten beiden Wochen also bis zum 04.05.20 am Schiller-Gymna-
sium nicht beschult. Der Unterricht danach beginnt in Kleingruppen mit Unterricht hauptsächlich in 
den Kernfächern. Über die Organisation werden wir sie rechtzeitig informieren. Der MSA-Termin in 
Deutsch wurde vom 13. Mai auf den 3. Juni verlegt. Mathematik bleibt auf dem 25. Mai und Englisch 
auf dem 27. Mai. 
 
Die Jahrgangsstufen 7- 9 werden weiter Homeschooling machen (müssen). Hier wird es „in den fol-

genden Wochen“ nach dem 04.05.20 eine sukzessive Beschulung geben. Über die Details wird die 

Kultusministerkonferenz noch Grundsätze am 27.04.20 festlegen.  

Also auch darüber werden wir noch Näheres erfahren, denn Sie wissen, wir fahren alle „auf Sicht“! 

Lassen Sie uns gemeinsam für unsere Kinder, Schülerinnen und Schüler in diesen schwierigen Tagen 

alles an Bildungsbausteinen sammeln, was möglich ist.  

Sollten Sie Fragen haben, können Sie mich gerne ansprechen, ab Montag ist das Sekretariat wieder 

durgehend besetzt.  

Herzlichst 
 
Ihr  
 

Gerold Hofmann 

Schulleiter    


