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Liebe Schüler und Eltern,
der Vater eines Schülers der Oberstufe unserer Schule wurde positiv getestet. Der Schüler besucht
derzeit nicht die Schule. Wir haben Gesundheitsamt und Schulaufsicht über den Sachverhalt sofort
informiert. Weitere Entscheidungen trifft das Gesundheitsamt. In der Presse liest man von
Schulschließungen ab der kommenden Woche. Derzeit (Freitag, 13.3.2020, 12 Uhr) gehen wir davon
aus, dass unsere Schule am Montag noch geöffnet sein wird. Auch der Nachschreibtermin am
Sonnabend wird durchgeführt werden. Politiker und Fachleute sprechen aber von einer „sehr
dynamischen Situation“, die sich schnell verändert. Hier können wir uns nur bedingt vorbereiten.
Genauso kann es sein, dass wir das, was in der Situation heute und jetzt als richtig erscheint, unter
veränderten Bedingungen neu planen müssen.
Wir sichern deshalb vorrangig die Informationswege ab: Die Schulleitung kann von jedem Computer
mit Internetzugang Informationen ohne Zeitverzug auf unsere Homepage setzen. Jeder Lehrer
unserer Schule ist über die E-Mailadresse Nachname@archenhold.de zu erreichen.
Derzeit bilden wir Emailverteiler der Klassen und Kurse beim Fachlehrer, um im Fall einer Schließung
des Lernortes Schule den Schülerinnen und Schülern so Informationen und Arbeitsaufträge
zukommen zu lassen. Bei den Medien-Plus-Klassen nutzen wir hierfür auch die Klassenwiki.
Die Fachlehrer fordern die Schüler auf, vorsorglich eventuell im Klassenschrank deponierte Lehrbücher gegebenenfalls mit nach Hause zu nehmen, damit sich in jedem Fall ein Lehrbuch (eventuell
auch nur die digitale Variante) bei den Schülerinnen und Schülern befindet.
Ganztagsangebot
Wir sagen für die kommende Woche alle Angebote, die von externen Kräften durchgeführt werden,
ab.
Besondere Situationen können für die Schüler der 9. bis 12. Klassen eintreten:
Klasse 9
Wir gehen auf Grund der aktuellen Informationen davon aus, dass bei Schließung der Schulen das
Praktikum nicht stattfinden wird. Schüleraustausch mit Frankreich: Derzeit schließt Frankreich alle
Schulen und erlaubt keinerlei Schulaustausch. Auch das Land Berlin hat alle Auslandsfahrten für
Schüler derzeit ausgesetzt.
Klasse 10 Prüfungen zum MSA
Im Fall einer Schulschließung würden wir die schulischen Prüfungstermine (Prüfung in besonderer
Form, mündlicher Teil der Englischprüfung) verlegen. Bei den zentralen Prüfungsterminen müssen
wir den zentralen Vorgaben der Senatsverwaltung Folge leisten. Sollte die Entscheidung in die Hände
der Schulen gelegt werden, beabsichtigen wir derzeit, die Prüfungen unter Beachtung der
besonderen hygienischen Bedingungen planmäßig durchzuführen.
Klasse 11 – 2. Semester
Derzeit stehen die Klausuren in den Grundkursen an. Hier müssen wir abwarten, wie lange die
Schulschließung anhalten wird. Dann werden wir entscheiden, ob wir die Klausuren verschieben

können oder andere Lösungen finden müssen. Da wir mit diesem Problem nicht alleine stehen, wird
es auch hier in den nächsten Wochen sicher einheitliche Vorgaben der Senatsverwaltung geben. Am
Ende des Schuljahres sind die Kursfahrten geplant. Wir haben der Schulaufsicht all unsere Fahrten
und Fahrtenziele mitgeteilt und stimmen uns vor Fahrtantritt eng mit der Schulaufsicht ab. Derzeit
dürfen Auslandsfahrten nicht durchgeführt werden.
Parallel zu den Prüfungen in besonderer Form haben wir für das 2. Semester Workshops zur
Vorbereitung auf die 5. Prüfungskomponente am 31. März geplant, die von Studenten durchgeführt
werden sollen. Wenn die Universitäten zu diesem Termin geschlossen sind, ist geplant, diese
Workshops auf den 18. Mai zu verlegen. Bitte planen Sie hier keine privaten Termine.

Klasse 12 - Abiturprüfungen
Im Fall einer Schulschließung würden wir die schulischen Prüfungstermine (5. Prüfungskomponente,
4. Prüfungsfach, dezentrale Prüfungen wie Bildende Kunst oder Informatik) verlegen. Bei den zentral
geprüften Prüfungsfächern müssen wir den zentralen Vorgaben der Senatsverwaltung Folge leisten.
Sollte die Entscheidung in die Hände der Schulen gelegt werden, beabsichtigen wir auch hier derzeit,
die Prüfungen unter Beachtung der besonderen hygienischen Bedingungen planmäßig
durchzuführen. Es ist wichtig, dass die Abiturienten sich bewusst sind, dass es im Prüfungszeitraum
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Terminverschiebungen kommen kann. Bitte berücksichtigen Sie die
Priorität von Prüfungsterminen VOR allen privaten Terminen. Im Fall von Terminkollisionen bei
vorgegebenen zentralen Bewerbungsterminen kontaktieren Sie bitte sofort Herrn Hempler. Wenn es
uns möglich ist, finden wir konstruktive Lösungen. Da sich die Abiturienten nach dem letzten
Unterrichtstag nicht mehr täglich in der Schule aufhalten, ist es notwendig, dass sie die Homepage
und ihre E-Mail-Postfächer täglich kontrollieren, um eventuelle Terminverschiebungen zu erfahren.
Bitte denken Sie auch daran, die Kenntnisnahme einer E-Mail auf Aufforderung zu bestätigen. Wir
müssen sicher sein, dass Informationen Sie auch erreicht haben.
Wir gehen davon aus, dass der Abiball in drei Monaten stattfinden wird und nehmen aber auch
Kontakt mit dem Hotel Estrel auf, um die Folgen einer erzwungenen Absage zu klären. Hier
benachrichtigen wir Sie, sobald uns diese Informationen vorliegen.
Glücklicherweise verläuft die Infektion bei Kindern und Jugendlichen in der Regel unproblematisch,
wenn überhaupt Symptome auftreten. Die eventuelle Maßnahme Schulschließung dient
ausschließlich der Verlangsamung der Virusausbreitung in der Gesamtbevölkerung, um ältere
Menschen und Personen mit Vorerkrankungen besser behandeln zu können.
Beigefügt erhalten Sie hierzu auch die Pressemitteilung von Frau Scheres vom gestrigen Abend,
12.03.2020.
Detaillierte weitere aktuelle Informationen der Gesundheitsverwaltung finden Sie hier:
https://www.berlin.de/sen/gesundheit/themen/gesundheitsschutz-undumwelt/infektionsschutz/coronavirus/ sowie auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts unter
www.rki.de/covid-19.
Das Gesundheitsamt Treptow-Köpenick erreichen Sie telefonisch unter 902974768.
Im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Senatsverwaltung eine Hotline eingerichtet:
9028282828
Sollten Sie weitere Fragen bewegen, können Sie mir diese zukommen lassen; wir greifen sie in
unserem Krisenteam gern auf.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Uhlig
Schulleiter 13.3.2020 11.00 Uhr

