1. Der Antrag auf Onlinelernen bis zum Beginn der Winterferien wird gestellt, unabhängig von sich
ändernden Beschlüssen der Senatsverwaltung. Ich gehe davon aus, dass er genehmigt wird (ist ja nur
eine Woche mehr als jetzt ohnehin festgelegt).
2. Der Fokus der Unterrichtsqualität im Onlineunterricht muss in den nächsten Wochen auf dem 4.
Semester als Abschlussjahrgang liegen. Um über geeignete Maßnahmen zur Qualitätssteigerung zu
beraten, wird der online durchzuführende Oberstufenausschuss am 11.01.2021 um 15:30 Uhr zur
Dienstversammlung erweitert.
3. In der Woche nach den Winterferien werden keine Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben.
Den Schülern soll vor diesen die Möglichkeit gegeben werden, sich im Präsenzunterricht in der Schule
auf diese vorzubereiten.
Damit steht jetzt fest, dass wir in den nächsten beiden Wochen den Onlineunterricht fortsetzen,
abhängig von der Genehmigung des Antrages auch die letzte Woche vor den Winterferien.
Dabei ist uns die besonders schwierige Situation für die Abiturienten bewusst. Am Montag werden
die Tutoren des 4. Semesters mit ihren Schülern beraten, was wir im Onlineunterricht verbessern
sollten und wie wir die weitere Durchführung des Unterrichtes und Abiturvorbereitung optimieren
können. Die Tutoren tragen diese dann weiter in die Dienstversammlung. Wir bitten die Abiturienten
schon den Sonntag zu nutzen, um sich untereinander darüber auszutauschen. Vielleicht kann diese
Information etwas die Sorgen nehmen: nach dem 1. Lockdown hat der vorangegangene
Abiturjahrgang das beste Ergebnis erzielt, welches unser Gymnasium je hatte: Durchschnitt 2,09,
Platz 16 in Berlin, siehe https://www.gymnasium-berlin.net/abiturdaten/2020.
Der dritte Punkt beschäftigt sich mit der Fortsetzung des Unterrichtes in der Schule. Sollte, was wir
hoffen, der Unterricht wieder in der Schule stattfinden können, soll diese Zeit nicht sofort für
Leistungsüberprüfungen (auch wenn diese dann irgendwann sein müssen) genutzt werden.
Für das zweite und vierte Semester liegen ab Mittwoch im Sekretariat die Zeugnisse zur Abholung
bereit. Bei dieser Gelegenheit können gegen Unterschrift auch die Bücher ma-2 und für
zuzahlungsbefreite Schüler ma-4 abgeholt werden. Ebenso wie die neuen Bücher für den Grundkurs
gk 18-pw2 (wir finden sie bis dahin – es gibt so viel Lehrbücher Politik auf dem Bücherboden). Wir
nehmen keine Bücher entgegen. Die Schüler des 4. Semesters können bei der Abholung des
Zeugnisses gleich auch die verbindliche Bestellung der Abiball-Karten abgeben (das klappt schon mit
den Impfungen bis dahin).
Mit freundlichen Grüßen
Michael Uhlig
Schulleiter
09.01.2021, 17:30 Uhr

