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Liebe Eltern, liebe Schüler, 

in der Pressemitteilung vom 16.04.2020 hat der Senat mitgeteilt, wie der weitere Unterricht in 
diesem Schuljahr ablaufen soll: 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.921017.php 

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sind noch nicht beendet. Das „Lernen im häus-
lichen Umfeld“ werden wir auch in den nächsten Wochen fortsetzen müssen.  

Ab dem 27.04.2020 sollen die Schüler der Klasse 10 wieder unterrichtet werden, um sie auf den 
Mittleren Schulabschluss vorzubereiten. Da dies aus hygienischen Gründen nicht im Klassenverband 
erfolgen kann, haben wir einen Plan erarbeitet, um abzusichern, dass alle Schüler der 10. Klassen sich 
gleichermaßen vorbereiten können. Diesen Plan veröffentlichen wir am Mittwoch auf unserer 
Homepage. Aus unserer Sicht sind die Schüler des Gymnasiums auf die Prüfungen durch den 
Unterricht, der bis zur Schulschließung erfolgte, sehr gut vorbereitet. Im Prüfungsplan gibt es die 
folgenden Veränderungen: die schriftlichen Prüfungen in Deutsch werden auf den 3. Juni verlegt. Die 
Prüfungen in besonderer Form finden am 5. Juni und 8. Juni statt.  

 Ab dem 4. Mai sollen dann die Schüler des 2. Semesters wieder unterrichtet werden. Wir stehen in 
der Schule vor der Situation, dass wir in den verbleibenden 8 Wochen des Schuljahres viele 
Prüfungen der Klasse 10 und des  Abiturs unter erschwerten hygienischen Bedingungen mit stark 
gestiegenem Platz- und Aufsichtsbedarf von einem Teil des Kollegiums  durchführen lassen müssen.  
Hierzu gehören auch die Prüfungen, die ursprünglich schon vor den Osterferien durchgeführt werden 
sollten. Für die Schüler des 2. Semesters werden wir auf die 2. Leistungskursklausur verzichten, um 
nach einem neuen – das ist dann der dritte - Plan wenigstens mit den Klausuren im Grundkurs in 
jedem Fach eine Klausur zur Notenbildung zu haben.  

Auch wenn es unser großer Wunsch ist, so schnell wie möglich zu normalen Verhältnissen 
zurückzukehren, müssen wir doch einschätzen, dass dies für die oben genannten Klassen 

eingeschränkt, für die meisten Klassen (insbesondere Klassen 7, 8 und 9) kaum möglich sein wird. 
Aus diesem Grund verzichten wir für die Klassen 7 bis 10 auf die Klassenarbeiten und schriftlichen 
Lernerfolgskontrollen, die für die restlichen Wochen des Schuljahres geplant waren. Für die Bildung 
der Jahrgangsnoten und die Regelungen zu Versetzungs- und Probejahresentscheidungen warten wir 
auf die Vorgaben der Senatsverwaltung.  

Das „Lernen im häuslichen Umfeld“ werden wir deshalb auch in den nächsten Wochen fortsetzen 
müssen.  Wir bitten um Ihr Verständnis, dass, bedingt durch den Unterricht für die 10. Klassen in 
Kleingruppen, für den wir weitere Lehrer einsetzen müssen, Einschränkungen im Fernunterricht 
auftreten werden. 

Vielen Dank für die positiven Rückmeldungen, die die Klassenleiter erreicht haben und die von diesen 
an die Fachlehrer weitergeleitet wurden.  

Vielen Dank für die Hinweise, die Sie uns gesandt haben und die Probleme, die Sie geschildert haben. 
Ihr Feedback ist hilfreich und häufig konnten wir schon darauf eingehen.  

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.921017.php


       

Was ist in der Summe bei uns angekommen, wo streben wir Verbesserungen an:  

Zum einem wünschen Sie sich Entschleunigung, weniger zeitlichen Stress bei der Bearbeitung von 
Aufgaben, mehr die Möglichkeit, dass Sie und die Kinder entsprechend der häuslichen Situation 
entscheiden können, wann Aufgaben erledigt werden.  

Zum anderen wünschen Sie sich, dass der Kontakt der Schüler untereinander und mit dem Lehrer, 
das gemeinsame Lernen, der Austausch untereinander, das unmittelbare Eingehen auf die 
Ergebnisse der Schüler durch den Lehrer gestärkt wird. Das durch die schnelle Rückmeldung 
auffällt, wenn etwas nicht verstanden wurde.  

Beide Wünsche sind sehr gut nachvollziehbar.  Wir sehen in der Anwendung beider Varianten 
Vorteile, je nach Unterrichtsthema werden die Fachlehrer entscheiden. Hier wünschen wir uns Ihr 
Verständnis, dass Ihr Kind zu bestimmten Zeiten online sein soll (gerne können in der Schule deshalb 
auch noch Laptops ausgeliehen werden, dies haben bisher 10 Schüler genutzt). Viele Lehrer haben 
deshalb in den Ferien mit neuen Plattformen und Kommunikationsmöglichkeiten experimentiert und 
wollen diese in den nächsten Wochen anwenden.  

Und wir bitten Sie Ihr Kind bei der Organisation des Tages zu unterstützen, wann muss es am 
nächsten Tag online sein, für welche Aufgaben ist morgen oder übermorgen Abgabetermin. Wir 
wollen die Aufgaben für die Schüler mit einer Zeitangabe versehen, um ihnen einen Rahmen für die 
erwartete Leistung zu geben. Unser Ziel ist es, den Umfang der Aufgaben so zu bemessen, dass diese 
in der Zeit des Unterrichts – ohne zusätzliche Hausaufgabenzeit - bewältigt werden können. Nicht 
immer müssen die Aufgaben am Computer bearbeitet werden – je nach Aufgabenstellung kann auch 
z.B. ein Foto einer handschriftlichen Lösung akzeptiert werden.   

Für uns Lehrer ist es wichtig, zu sehen, inwieweit ihr Kind die Lernziele erreicht hat. Es ist für uns 
auch wichtig zu sehen, wenn die Schüler bestimmte Ergebnisse nicht erreicht haben, nur dann 
können wir unseren Onlineunterricht darauf einstellen. Auch im normalen Unterricht legen die 
Schüler unvollkommene Antworten vor, nicht sofort gibt es eine schlechte Note. Und im normalen 
Unterricht sehen Sie die Arbeitsergebnisse Ihres Kindes auch nicht, bevor Ihr Kind diese präsentiert. 
Genauso wichtig ist es, dass sich Ihr Kind auch eigenständig beim Fachlehrer meldet.  

 Wir bitten Sie zu versuchen, diese “Normalität” auch im häuslichen Umfeld umzusetzen. Denken Sie 
auch an sich, Sie können nicht neben den Aufgaben, die Sie im Arbeitsleben und in der Familie 
haben, noch ein Lehrer für 30 Unterrichtsstunden sein.   

In jeder Klasse gibt es einen Wochenplan, bitte setzen Sie sich mit Ihrem Kind zusammen und 
sprechen mit ihm darüber, wie es mit den Aufgaben des Tages, der Woche klargekommen ist, wo es 
Unterstützung braucht, von wem es diese bekommen kann. Und ja, es wird auch in einigen Fällen 
nötig sein, sich Arbeitsaufträge und die Ergebnisse Ihres Kindes dann zeigen zu lassen und zum 
Überarbeiten aufzufordern - Sie kennen Ihr Kind ja genau. Uns ist wichtig: Ermuntern Sie es, loben Sie 
es. Uns als Lehrern fällt es mit 32 Kindern, bei denen wir nicht von allen die Lernergebnisse sehen, 
bei Schülern, die Ihre Ergebnisse teilweise selbständig kontrollieren müssen, schwerer als sonst, ein 
positives Feedback zu geben. Aber wir wissen, dass die Kinder diese positive Feedback brauchen. 
Hinweise zum Lernen zu Hause gibt auch dieser Infobrief der schulischen Beratungszentren: 
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/sibuz-
infobrief/infobrief-extra.pdf  

 Was ist, wenn es technische Probleme gibt?  

Wir wissen, dass die Technik durch den großen Ansturm nach Ostern teilweise überlastet sein wird. 
Lehrer werden neue Unterrichtsformen ausprobieren, dadurch steigt der Datenverkehr. Plattformen 
werden wieder Probleme bekommen. Auch die häusliche Technik wird vielleicht gefordert: plötzlich 
werden ein Mikrofon und Lautsprecher benötigt. Alle Schüler unserer Schule haben einen Zugang zu 

https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/sibuz-infobrief/infobrief-extra.pdf
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/beratungszentren-sibuz/sibuz-infobrief/infobrief-extra.pdf


       

Office 365, das läuft auf allen Plattformen, auf dem PC, dem Tablet, dem iPhone und dem Android-
Smartphone. Und im Smartphone/ Tablet sind Mikrofon und Lautsprecher schon vorhanden. Wenn 
die Zugangsdaten fehlen, hilft eine kurze Mail an sekretariat@archenhold.de.   

Falls bei Ihrem Kind etwas nicht funktioniert, meist können Mitschüler im Chat helfen, aber zögern 
Sie bitte nicht, uns Lehrer oder auch die Schulleitung zu kontaktieren. Wir finden gemeinsam einen 
Weg.  

  

Mit freundlichen Grüßen  

  

M. Uhlig  

Schulleiter  

17.4.2020  12 Uhr 

Hinweisseiten des Senats:  

Häufige Fragen: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulschliessung/  
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