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An alle Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Klassenstufen 1-10 

  

         Berlin, den 23.06.2020 
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ein sehr besonderes Schuljahr neigt sich nun seinem Ende zu – bevor wir Ihre Kinder und Sie in die 

wohlverdienten Sommerferien schicken, möchte ich Ihnen noch ein paar Informationen zukommen 

lassen: 

Sommerschule für die Jahrgänge 1,2,7,8 und 9 

Wir freuen uns sehr, dass so viele von Ihnen das Sommerschul-Angebot der 

Senatsbildungsverwaltung nutzen möchten. Insgesamt haben sich ca. 60 Kinder und Jugendliche 

unserer Schule angemeldet. 

Konkrete Informationen zu den Zeiten, Orten und den Lehrkräften, die die Kurse durchführen 

werden, können wir Ihnen leider heute noch nicht zur Verfügung stellen. Wir haben noch keine 

Rückmeldung des koordinierenden Anbieters erhalten. 

Sie erhalten in den nächsten Tagen individuelle Informationen von uns oder auch direkt vom Träger 

(tjfbg), wenn die Anmeldung Ihres Kindes fristgerecht eingegangen ist. 

Zeugnisse für das 2. Schulhalbjahr 

Z.T. konnten Sie schon einen Blick auf die Zeugnisse werfen, die letzten Zeugnisse geben wir ganz 

plangemäß am morgigen Mittwoch aus. Auch auf den Zeugnissen werden Sie feststellen, dass die 

besondere Situation ein paar Anpassungen notwendig gemacht hat: 

a) Die Noten in den einzelnen Fächern beziehen vor allem auf die Leistungen, die Schüler/innen 

in der Schule erbracht haben. Leistungen, die beim Lernen zu Hause erbracht wurden, 

fließen nur dann in die Note ein, wenn sich diese dadurch verbessert. 

Damit stellen wir sicher, dass durch die Schulschließung niemand benachteiligt wurde. 

Bei einzelnen Fächern finden Sie statt einer Note evtl. den Vermerk „n.e.“ (nicht erteilt). Dies 

ist dann der Fall, wenn es pädagogisch nicht mehr vertretbar war, eine Note zu bilden 

(beispielsweise weil zu wenig Fachunterricht stattfinden konnte). Dadurch entsteht 

niemandem ein Nachteil. 

b) Die Zeugnisse werden in diesem Schulhalbjahr ohne die Anlage „Beurteilung des Arbeits- 

und Sozialverhaltens“ ausgegeben, da der Beurteilungszeitraum für eine faire Beurteilung zu 

kurz war. 

Den Schüler/innen, die sich besonders bei der Bearbeitung der Lernaufgaben und 

Wochenpläne zu Hause engagiert haben, wird dieses Engagement in den Bemerkungen auf 

dem Zeugnis bescheinigt. 

 



Start des Schuljahres 2020/21 

Für das kommende Schuljahr planen wir aktuell den Regelbetrieb. Das bedeutet, dass wir ab August 

wieder mit vollständigen Klassen hier vor Ort sein werden. Alle Angebote der Schule werden – wenn 

die Infektionszahlen auf dem aktuellen Niveau bleiben – wie gewohnt stattfinden können. 

Der Unterricht beginnt wieder am 10. August 2020. 

In der ersten Schulwoche findet wie gewohnt auch die Methodenwoche in allen Jahrgangsstufen zu 

folgenden Unterrichtszeiten statt: 

 1. Schultag (10.08.2020) 11.08. bis 14.08.2020 

Jahrgang 2 bis 5: 1. bis 4. Stunde 1. bis 4. Stunde 

Jahrgang 6, 8 bis 10: 2. bis 4. Stunde 1. bis 5. Stunde 

 

Schulplaner: 

Auch für das Schuljahr 2020/21 wird es wieder einen schuleigenen Planer / Hausaufgabenheft für die 

Jahrgangsstufen 3 – 10 geben. Dieser kostet 4 Euro pro Exemplar. 

Diesen werden die Klassenlehrer/innen in der ersten Schulwoche ausgeben.  

 

 

Ihnen liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, möchte ich zum Abschluss des Schuljahres im Namen 

des gesamten Kollegiums Dank und Anerkennung aussprechen – die hinter uns liegenden Monate 

waren besonders für Sie eine große Herausforderung und Anstrengung. Herzlichen Dank, dass Sie 

den Kontakt zu den Klassenlehrer/innen gehalten haben und dass Sie Ihre Kinder dabei unterstützt 

haben, zu Hause weiter zu lernen! 

Ihren Kindern und Ihnen wünschen wir schöne, erholsame und spaßige Sommerferien! Wir freuen 

uns darauf, ab August wieder alle Schülerinnen und Schüler wie gewohnt in unserer Schule begrüßen 

zu dürfen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 

 

 


