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Liebe Schulgemeinschaft,  

 

gefühlt steht uns im zehnten Monat der Pandemie derzeit die härteste Zeit bevor- oder wir sind 

wenigstens schon mittendrin. Wir wünschen uns das Ende herbei- müssen aber gerade bei 

diesen aktuellen Fallzahlen mehr denn je geduldig und vorsichtig sein.  

Die Entscheidungen der Bundesregierung vom 05.01.21 mit weiten Kontaktbeschränkungen, 

einem umfangreichen Shutdown zahlreicher Geschäfte und Institutionen hat das Ziel die 

Neuinfektionen drastisch zu senken und dauerhaft niedrig zu halten.  

Um dieses zu erreichen, ist aus meiner Sicht, der Sicht aller Kolleg*innen mit denen ich hier im 

Hause sprach und wohl (fast?) aller Kolleg*innen der AEGS die am 6.1. vom Senat 

beschlossene Umsetzung https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/#aktuell überhaupt nicht 

nachvollziehbar, kontraproduktiv, aus meiner Sicht ärgerlich und, bezogen auf alle Menschen, 

die in unseren Räumen zusammenkommen sollen, die Gesundheit gefährdend. 

Um gerade diese aber zu schützen, haben wir in der erweiterten Schulleitung und der 

Schulkonferenz einstimmig (Elternvertreter*innen, Schülervertreter*innen, Pädagog*innen und 

einem externen Mitglied) Folgendes beschlossen: 

 In der Zeit vom 11.1. – 15.1. findet an der ganzen Schule (gemeint ist hier die „große 

Anna“) eine Projektwoche zum Thema „schulisch angeleitetes Lernen zu Hause“ statt. 

Alle Schüler*innen haben täglichen online-Unterricht nach festen Tages- oder 

Wochenplänen, regelmäßige Videokonferenzen und feste Abgabetermine für Aufgaben 

und Aufträge. Mit den Klassen- und Fachlehrer*innen besteht ein intensiver Austausch.  

 Termine in kleinen Lerngruppen sind in Präsenz möglich. Lehrer*innen und 

Sozialpädagog*innen und Schulhelfer*innen laden dazu ein. Die Jahrgangsstufen 9 und 

10 setzen diese Projektwoche vom 18.01. – 22.01. fort, die Jahrgänge 7 und 8 verbleiben 

nach den Senatsrichtlinien ohnehin bis zu den Winterferien im Distanzlernen. 

 In der Woche vom 25.1. – 29.1.2021 findet der Unterricht wie im Halbjahresplan 

festgelegt statt (u.a. mit den Bilanztagen und einer nunmehr zeitversetzten / getrennten 

Zeugnisausgabe am letzten Schultag.  

 In der Qualifizierungsphase 2 und 4 findet Unterricht in der Zeit vom 18.1. – 29.1.2021 

in Präsenz dann statt, wenn die Lehrkräfte dieses aus fachlichen, didaktischen, 

pädagogischen und oder sozialen Gründen für einzelne Schüler*innen oder ganze 

Gruppen angezeigt und sinnvoll halten. Leistungskurse haben dabei Vorrang. Es findet 

ein gemischtes Lernen aus Präsenz und online-Unterricht statt (Hybridlernen). Die 

Schüler*innen erfahren bis 15.1. welche Unterrichte in Präsenz stattfinden. In allen 

Präsenzunterrichten werden die Hygieneregeln explizit eigehalten und große Gruppen 

ggf. räumlich verteilt. 
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Diese Beschlüsse werden der Schulaufsicht (näher ausgeführt) vorgelegt, von der sie dann 

geprüft werden. 

Ich möchte noch einige Anmerkungen zur nun endenden ersten Schulwoche dieses Jahres 

machen. Aus meiner Sicht besteht in allen (?) Klassen gerade ein großer Schwung, zum Teil 

sogar etwas Begeisterung über die Möglichkeiten und die Anwendbarkeit unserer neuen 

Lernplattform „its-learning“. Die allermeisten Schüler*innen haben bereits basale oder erweiterte 

Kenntnisse, sind regelmäßig und zuverlässig online und in den Videokonferenzen. Zumeist 

laufen die Systeme auch stabil. Es besteht eine große Hilfsbereitschaft: Schüler*innen 

untereinander und Kolleg*innen gleichermaßen und natürlich auch miteinander. 

Nicht alles läuft rund, aber die Qualität wächst täglich. Wir Kolleg*innen sind guter Dinge, dass 

diese Fähigkeiten, wenigstens etwas Positives in der Krise sind und ja auch gar nicht so wenig. 

Um Schüler*innen, die versuchen wegzutauchen oder Schwierigkeiten mit diesem Lernen 

haben, kümmern wir uns gezielt. 

 

So und nun kommt der mediale Knall: Ich höre nebenher Nachrichten und erfahre soeben, 

dass der Senat zurückgerudert ist, und die verpflichtende 

Schulöffnung zurückgenommen ist. https://www.tagesspiegel.de/berlin/stark-

steigende-sieben-tage-inzidenz-berlin-verschiebt-die-geplanten-schuloeffnungen-nach-heftiger-

kritik/25655678.html Juhuuuuuu! 

Damit ist alles was wir eben beschlossen (s.o.), vorbehaltlos umsetzbar. Danke, liebe 

Schulkonferenz!  

 

Sie als Eltern, Ihr als Schüler*innen gebt euren Lehrer*innen oder Claudia, Philip und Maike 

bekannt, wenn ihr Bedarf an Unterstützung und Betreuung oder dem Wunsch „nach 

Abwechslung“ in der Schule habt. Zusatzangebote in Mathematik, Deutsch und den 

Fremdsprachen werden über sie koordiniert. 

Auch unsere Schulhelfer*innen und unsere SiSlerin Gabi Gander sind für euch da. Auch hier 

Kontakt gerne über eure Klassenleitungen! 

 

Bleibt / bleiben Sie gesund und geduldig!  

 

Andreas Hanika 

 
Schulleiter 
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