
 
 
 
Informationsschreiben zum Schulbetrieb am Gymnasium Tiergarten 
an sämtliche Erziehungsberechtigte 
in den Jahrgängen 7 bis Q2 
 
Bitte gründlich lesen!!! 

Berlin, 6.5.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Erziehungsberechtigte! 
 
Wie Sie von allen Seiten und auch von uns erfahren, gibt es überall sogenannte ‚Lockerungen‘. 
Auch der Schulbetrieb soll an den Schulen wieder aufgenommen werden. 
Dies heißt jedoch nicht, dass wir den Schulbetrieb so wieder gestalten können, wie es vor der 
Schulschließung war. Es gibt sehr strenge Abstands- und Hygieneregeln. 
 
Es wird keinen normalen Schulunterricht an den Schulen geben. Wir benötigen für jede 
Lerngruppe die doppelte oder dreifache Anzahl von Räumen wegen der Abstandsregeln. Die 
Schülergruppen sollen sich so wenig wie möglich begegnen. Außerdem haben wir wie alle Schulen 
in Berlin eine große Anzahl von Lehrkräften, die keinen Präsenzunterricht durchführen können. 
Wir können die Klassen und Kurse nur stunden- und tageweise in der Schule unterrichten. Es geht 
hier in erster Linie darum, dass die Schülerinnen und Schüler beraten werden und Materialien und 
Pläne ausgetauscht, Aufgaben besprochen werden. 
Musik und Sport dürfen im Präsenzunterricht überhaupt nicht mehr unterrichtet werden.  
Wir werden sehen, wie wir mit dem vorhandenen Personal die verschiedenen Unterrichtsfächer 
versorgen können. Wir organisieren, dass auch in den Klassenstufen 7 bis 9 jede Klasse 
mindestens 3x bis zu den großen Ferien an Präsenzterminen teilnehmen kann. 
 
 
Wir haben eine Planung bis zu den Sommerferien, werden aber jede Woche über die 
Klassenleitungen und Tutoren/innen über die schul.cloud und auch über die Homepage den 
Wochenplan mitteilen. Dies machen wir deshalb, weil sich jede Woche neue Situationen ergeben 
und wir Sie alle nicht ständig mit kurzfristigen Änderungen verwirren möchten. 
 
Hygiene- und Abstandsregeln 
Wir weisen darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler hier im Haus und auf dem Schulgelände 
unbedingt den Mindestabstand und die Hygienevorschriften einzuhalten sind. 
 
Unter normalen Umständen hätten wir am 17.3.2020 den 7. und 10. Klassen die kompletten 
Notenstände und den 8. und 9. Klassen die ‚blauen Briefe‘ gesendet. Dies wäre nicht gegangen, 
da die Poststelle des Bezirks geschlossen wurde, und außerdem hätte Sie das alle sehr 
verunsichert. 
 
Wir haben die Leistungsstände vom 17.3.2020 in den Zeugnislisten fixiert. Im Augenblick 
überprüfen die Lehrkräfte, ob sich durch das Homeschooling bei der/m einen oder anderen 
Schüler/in die Note des ‚Allgemeinen Teils‘ verbessert. Außerdem werden die Gesamtnoten 
aufgrund der nicht geschriebenen Klassenarbeiten noch einmal neu berechnet. In ca. 10 Tagen 



 
werden wir die Familien kontaktieren, deren Kinder die Versetzung stark versetzungsgefährdet 
sind. 
 
Home-Schooling 
Wir haben uns bewusst für den Einsatz der schul.cloud entschieden, da so gut wie alle 
Schülerinnen und Schüler über ein Smartphone verfügen, aber nicht alle über ein PC/Laptop und 
Drucker. Wir konnten so mit fast allen Schüler/innen in Kontakt bleiben. Einige führen 
Videokonferenzen durch, einige neue LernApps werden erprobt. 
Jetzt beginnt die Phase, in der sich die Klassenkollegien absprechen, wann welche Aufgaben 
gestellt und Ergebnisse abgegeben werden. Natürlich wissen wir, dass das ausschließliche Lernen 
am Rechner zu Hause das Lernen in der Schule nicht ersetzt, aber es ist im Augenblick eine große 
Hilfe. 
 
Im Folgenden finden Sie Informationen für die unterschiedlichen Jahrgangsbereiche: 
Klassenstufen 7 bis 9 
Wie oben beschrieben wird das Home-Schooling ausgewertet und teilweise der Anteil der 
Klassenarbeiten neu berechnet. 
Einige Schülerinnen und Schüler, die Klassenarbeiten vor dem 17.3.2020, versäumt haben 
müssen diese noch nachschreiben. Der Termin ist voraussichtlich der 12. Mai 2020. Genaue 
Informationen kommen über die Klassenleitungen und/oder die Fachlehrkräfte. 
 
10. Klassen 
In den 10. Klassen gibt es verkürzt möglichst jeden Tag Präsenztermine hier in der Schule. Wie 
oben beschrieben werden das Home-Schooling ausgewertet und teilweise der Anteil der 
Klassenarbeiten neu berechnet.  
Wir wissen noch nicht, wie die Noten der Präsentationsprüfung beim MSA dargestellt werden. 
 
Q2 
Das zweite Semester der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe hatte 9 Wochen und 1 
Tag bis zum 17.3.2020 regulären Unterricht. Von daher ist laut Schulgesetz eine Notengebung 
möglich. Wir werten aber auch für diesen Jahrgang das Home-Schooling und die wenigen 
Präsenztermine aus, ob deren Ergebnisse für eine Verbesserung der Note im Allgemeinen Teil 
verwendet werden können. 
Die 2. Klausur im Leistungskurs wird nicht geschrieben. Von daher fließt die Note für die eine 
Klausur im Leistungskurs nur mit einem Drittel in die Gesamtnote ein. 
 
Am Donnerstag, d. 14.5.2020, wollen wir um 19 Uhr in der Aula eine Sitzung der 
Gesamtelternvertretung durchführen – unter Einhaltung der Abstandsregeln. Wir bitten 
darum, dass nur einer der beiden Elternvertretungen einer Klasse erscheint. 
 
Es ist nicht einfach, aber wir hoffen, dass alle gesund durch diese schwierige Zeit kommen. 
 
Mit besten Grüßen und Wünschen für Sie alle 
 
 
Segner 
Schulleiterin 
Gymnasium Tiergarten 


