Osterferienbrief der Schulleitung an die Eltern
07.04.2020
Liebe Eltern,
drei Wochen Schulschließung mit vielen neuen Herausforderungen, besonderen
Belastungen, aber auch neuen Erfahrungen liegen hinter uns. Ich danke besonders Ihnen,
den Eltern, für die Unterstützung des Lernens zu Hause sowie den Kindern und
Jugendlichen für die Bereitschaft, sich auf neue Kommunikations- und Lernwege mit
ihren Lehrer*innen einzulassen.
Nicht alles funktionierte auf Anhieb, aber ich habe auch sehr viele positive Botschaften
erhalten, über die ich mich besonders freue. Besonders positiv wurde in mehreren Klassen
vermerkt, dass sehr viele Schüler*innen trotz der zum Teil großen Herausforderungen beim
„Homeschooling“ eifrig gearbeitet haben und auch Abgabetermine zuverlässig eingehalten
wurden.
Zur Notengebung für die häuslichen Aufgaben während der Schulschließung hat die
Senatsverwaltung darauf hingewiesen, dass diese im Rahmen pädagogischer Verantwortung in den mündlichen Teil der Note im Zeugnis einfließen kann (vgl. Punkt 8, FAQ
unter: http://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulschliessung/).
Diesbezüglich ist es mir sehr wichtig, dass Sie bzw. Ihre Kinder die jeweiligen
Fachlehrer*innen ansprechen, falls gestellte Aufgaben aus vertretbaren Gründen nicht
bewältigt werden konnten. Alle Lehrkräfte gehen bei der Bewertung mit Augenmaß um,
faire individuelle Lösungen sollen gefunden werden.
Die Senatsverwaltung hat darum gebeten, auch für die Ferien „Lernangebote nach Bedarf
und Wunsch“ zu unterbreiten und den Kontakt zu den Schüler*innen zu halten. Meines
Erachtens ist diese Zeit passend, Versäumtes nachzuholen und Wichtiges zu üben. Sie als
Eltern wissen sicher, an welchen Stellen Sie ihren Kindern Anregungen zum sinnvollen
Lernen und Üben auch in den Ferien geben können. Falls dies nicht der Fall ist, können Sie
sich an die Elternvertretung oder direkt an die Klassenleitung wenden.
Lernraum Berlin - digitale Lernplattform unserer Schule
http://www.lernraum-berlin.de/start/
Unter dieser Adresse findet Ihr Kind Zugang zum
Lernraum Berlin. Die Schulleitung hat entschieden, dass mithilfe dieser Plattform weiterhin
Aufgaben und Materialien zum Lernen bereit gestellt werden sollen. Das heißt, der
Lernraum bietet auch nach der Corona-Krise vielfältige Möglichkeiten für einen modernen,
differenzierten, begabungsgerechten Unterricht.
Alle Schüler*innen sollen sich auf jeden Fall bis zum Mittwoch, den 22.04.2020 registrieren
(falls noch nicht geschehen) und mit den Wegen des Lernraums vertraut machen. Ich bitte
Sie, dies nötigenfalls zu unterstützen. Die Klassenlehrer haben allen Schüler*innen bereits
die Zugangsdaten zugesendet (Benutzername“: vorname.nachname; Passwort:
vorname2020). Achtung! Diese Passwörter sind nur für die Erstanmeldung. Dann wird man
aufgefordert, ein eigenes Passwort festzulegen.

Falls eine vorläufige „Dummy-Email-Adresse“ erzeugt wurde, ist nach Erstanmeldung die
eigene, richtige Email-Adresse hinzuzufügen, damit bei Bedarf das Passwort zurückgesetzt werden kann. Anleitung z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=TiWoh4ED7gQ
Wie geht es weiter?
Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass am 20. April alle Schulen wieder auf einen Schlag mit
Normalbetrieb öffnen. Wie Sie wissen, werden momentan verschiedene Szenarien
diskutiert, beispielsweise ein Modell, bei dem zunächst die Abschlussklassen wieder starten
würden. Klarheit darüber wie es weitergeht, werden wir erst nach Ostern haben. Für den
14. April sind entsprechende Informationen angekündigt. Ich informiere Sie
schnellstmöglich.
Prüfungen
Die Senatsverwaltung hat festgelegt, dass die vergleichenden Arbeiten zur Erlangung der
Berufsbildungsreife (BBR 9 und 10) in diesem Schuljahr ausgesetzt werden. Auch die
vergleichenden Arbeiten zum Erwerb des der Berufsbildungsreife gleichwertigen
Abschlusses mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf „Lernen“ in Jahrgang 10 bzw. des
Berufsorientierenden Abschlusses (BOA) finden nicht statt. Die Abschlüsse werden daher
aufgrund der Jahrgangsnoten erteilt (über den Zeugnisteil). Die MSA/eBBR-Prüfungen
finden statt, wobei besondere Sicherheits-und Hygienebedingungen vorgesehen sind, über
die noch gesondert informiert wird.
Die neuen MSA/eBBR -Prüfungstermine (Stand 03.04):
Mi. 13.05.
Zentrale schriftliche Prüfung Deutsch
Mo. 25.05.
Zentrale schriftliche Prüfung Mathematik
Mi. 27.05.
Zentrale schriftliche Prüfung Fremdsprache
Mi. 03.06.
Nachschreibetermin MSA Deutsch
Mo. 08.06.
Nachschreibetermin MSA Mathematik
Mi. 10.06.
Nachschreibetermin MSA Fremdsprache
Viele weitere Fragen rund um das Thema Schulschließung, die Sie als Eltern bewegen,
wurden von der Senatsverwaltung gesammelt und auf der folgenden Website beantwortet:
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulschliessung/
Selbstverständlich können Sie mich jederzeit bei Problemen, Anregungen oder für
Feedback persönlich ansprechen, zum Beispiel auf diesem Weg:
E-Mail: schulleitung@lmg.schule.berlin.de .
Ich sende Ihnen meine herzlichsten Grüße in dieser herausfordernden Zeit.
Ihr

Thomas Mühlbach

