Berlin, den 19.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
hiermit möchte ich Sie nun heute über das weitere Vorgehen informieren.
Schrittweise Öffnung der Schule
Die Öffnung der allgemeinbildenden Schulen wird unter die Vorgaben des Infektionsschutzes
und der notwendigen Hygienemaßnahmen gestellt. Dabei haben die Prüfungsdurchführung
und die Prüfungsvorbereitung Vorrang. Die Öffnung soll schrittweise mit den folgenden
Jahrgängen beginnen:
▪ ab Montag, den 27.04.2020: Jahrgang 10
▪ ab Montag, den 04.05.2020: Jahrgang 11 (Q2)
Zu Beginn der Woche wird das Krisenteam ein Öffnungskonzept für unsere Schule erarbeiten.
Eine Rückkehr zum vertrauten Stundenplan in den bekannten Lerngruppen ist wegen des
Infektionsschutzes nicht möglich. Wir informieren alle Beteiligten baldmöglich.
Unterricht ab Montag, den 20.04.2020
Entsprechend werden ab Montag, 20.04.2020 alle Maßnahmen zur Versorgung der
Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterialien, die Unterstützung dieser bei der
Bewältigung der schulischen Aufgaben sowie die Überprüfung und Rückmeldung der
Ergebnisse (Homeschooling) uneingeschränkt fortgesetzt.
Sollten Lehrkräfte in Prüfungen (MSA, Abitur) oder Notbetreuung eingebunden sein, so ist Ihre
Aufmerksamkeit dort gebunden. Die Schülerinnen und Schüler werden dann im Vorfeld ggf.
mit Aufgaben versorgt bzw. informiert.
Notbetreuung
Am Herder-Gymnasium wird für Eltern in systemrelevanten Berufen deren Kinder die
Klassenstufe 5 oder 6 besuchen weiterhin eine Notbetreuung angeboten. Details hierzu finden
Sie auf unter: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/.
Bitte setzten Sie sich bei entsprechendem Bedarf mit dem Sekretariat der Schule in
Verbindung (Tel: 030/ 902927-800 oder E-Mail: sekretariat@herder-gymnasium.eu).
Prüfungen – Abitur & MSA
Wir werden den Prüfungsplan noch von Fehlern befreien und die Termine für den MSA
ergänzen. (Verschiebung MSA Deutsch vom 13.05.2020 auf den 03.06.2020) Bitte rechnen Sie
damit zu Beginn der kommenden Woche. Über die Umsetzung der Prüfungen im Abitur sind
die Schülerinnen und Schüler informiert.

Cloud-Lösung für das Herder-Gymnasium
Das Herder-Gymnasium plant mittelfristig die Nutzung einer Schulcloud, also einer
Möglichkeit, sich innerhalb der Schule zu vernetzen, das heißt Nachrichten und Dateien
auszutauschen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und so weiter. Zur Zeit testen einige
Gruppen die Schulcloud des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam, die vom
Bundesministerium für Bildung unterstützt wird und auch im Zusammenhang mit der
Schulschließung und den neuen Herausforderungen positiv erwähnt wurde (z. B. im
Tagesspiegel). https://schul-cloud.org/
Weitere relevante Informationen
▪ Da Betriebspraktika schulische Veranstaltungen sind, findet das Betriebspraktikum
in Jahrgang 9 in diesem Schuljahr nicht statt. Alle Folgen daraus werden wir in der
kommenden
Woche
klären
und
an
alle
Beteiligten
übermitteln.
(https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulschliessung/)
▪ Zur Leistungsbewertung für das zweite Semester (Q2) sind erste Regelungen bekannt
gegeben worden. Für alle anderen Jahrgänge folgt eine Regelung zeitnah.
▪ Die geplante Gesamtkonferenz wird bis auf Weiteres entfallen. Wir suchen nach
einem anderen Weg alle dringenden Fragen abzustimmen.
Wir wissen, dass dies für uns alle eine herausfordernde Zeit ist. Sollten Sie also Schwierigkeiten
bei der Umsetzung des Homeschoolings haben, informieren Sie bitte zeitnah die
Klassenleitung Ihres Kindes. Dann können wir gemeinsam versuchen eine Lösung zu finden.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Bartz

