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Extra-Ausgabe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ausgabe vom 23.04.2020

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Sie erhalten eine anlassbezogene Extra-Ausgabe der Coppi-News, der sich an Schülerinnen und Schüler, Eltern, sowie an
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen richtet.
Die Verteilung der Coppi-News an die Eltern erfolgt über den email-Verteiler der Gesamtelternvertretung, an die
Schülerinnen und Schüler über deren Verteiler und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Verteiler der
Schulleitung. Die Redaktion liegt bei der Schulleitung.

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
die nächsten Herausforderungen warten wieder darauf, von der Schulgemeinschaft gemeistert zu werden.
1.

Abitur

Der erste Termin im schriftlichen Abitur fand statt. Abiturientinnen und Abiturienten schrieben sehr motiviert ihre
erste Abiturarbeit.
Die Planung hat sich als tragfähig erwiesen und die zur Aufsicht eingesetzten Lehrkräfte haben ihre Aufgaben sehr
gewissenhaft wahrgenommen.
Alle Reglungen wurden gewissenhaft eingehalten.
Herzlichen Dank an alle Beteiligten!
Regelungen für Zweitkorrekturen im Abitur
Die Senatsverwaltung teilt in einem Schreiben vom 21.04.2020 mit, dass abweichend von §41 Absatz 2 der
Verordnung über die gymnasiale Oberstufe (VO-GO) Zweitkorrekturen der diesjährigen schriftlichen
Abiturprüfungen nur notwendig sind, wenn die Bewertung um mehr als drei Notenpunkte von der im vierten
Kurshalbjahr geschriebenen Klausur abweicht.
2.

MSA und Unterricht in den 10. Klassen und im Jahrgang 11 (Q2)

Senatorin Scheeres teilt mit, dass die drei schriftlichen MSA-Prüfungen (einschließlich der mündlichen Prüfung in
Englisch) in diesem Jahr aufgrund der besonders angespannten Situation an den Schulen ausgesetzt werden. Die
noch ausstehenden MSA-Präsentationsprüfungen hingegen werden stattfinden.
Schülerinnen und Schüler erhalten ein eigenes MSA-Prüfungszeugnis.
Die notwendigen Planungen für die nächsten Wochen haben wir für unsere Schule angepasst.
Die Prüfungen in besonderer Form am 18.05.2020 und am 20.05.2020 finden statt!
Es entfallen:
• 04.05.2020 bzw. 06.05.2020
• 25.05.2020
• 27.05.2020
• 03.06.2020

Überprüfung der Sprechfertigkeit im Fach Englisch
zentrale schriftliche Prüfung Mathematik
zentrale schriftliche Prüfung Englisch
zentrale schriftliche Prüfung Deutsch
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Unterricht der 10. Klassen ab 27.04.2020 sowie der Q2 ab 04.05.2020
Gemäß der Vorgabe der Senatsverwaltung findet ab Montag, 27.04.2020, „prüfungs- und abschlussrelevanter
Unterricht“ für die 10. Klassen an allen weiterführenden Schulen in Berlin statt.
Laut Pressemitteilung der Senatsverwaltung vom 22.04.2020 wurden die schriftlichen Prüfungen zum MSA
(einschließlich des mündlichen Prüfungsteils im Fach Englisch) für das laufende Schuljahr auch abgesagt, um u. a.
die verbleibende Zeit für mehr Unterricht zu nutzen.
Aufgrund der räumlichen Bedingungen an unserer Schule kann der Unterricht derzeit nur für maximal 12-13
Schülerinnen und Schüler in einem Raum stattfinden.
Die 10. Klassen werden deshalb in drei Gruppen geteilt. In der kommenden Woche findet Unterricht für jede der
drei 10. Klassen zunächst an drei von vier Wochentagen im Umfang von drei Blöcken à 60 Minuten pro
Unterrichtstag statt.
Der Stundenplan sowie die Gruppeneinteilung werden im geschützten Bereich der Webseite veröffentlicht. Bitte
unbedingt die zwischenzeitlich auf den 60-Minutenrhythmus angepassten unterschiedlichen Zeitpläne der drei
Klassen beachten.
Die Lehrkräfte des jeweils ersten Unterrichtsblocks (10a + 10c am Montag; 10b am Dienstag) wurden gebeten, die
Schülerinnen und Schüler am Haupteingang zu empfangen, um eventuelle Fragen bezüglich der
Gruppenzugehörigkeit zu klären. Außerdem erfolgt für jede Gruppe zu Beginn des ersten Unterrichtstages eine
nochmalige Belehrung zu den notwendigen Hygienemaßnahmen, die die Schülerinnen und Schüler durch
Unterschrift bestätigen müssen. Entsprechende Belehrungszettel werden vorbereitet, ebenso
Anwesenheitslisten.
Für die weiteren Schulwochen werden unter Berücksichtigung der Absicherung der Abiturprüfungen konkrete
Stundenpläne erstellt.
Die Gruppen verbleiben während des Unterrichtstages mit Ausnahme einer 20minütigen Hofpause in den
jeweiligen Räumen. Die Lehrkräfte werden während des gesamten Unterrichtstages auf die Einhaltung der
Infektionsschutzregeln achten.
Die Lehrkräfte, die den Unterricht erteilen, werden durch die Teilung stundenmäßig stark belastet und können
deshalb die Betreuung der anderen Lerngruppen im sogenannten Homeschooling nicht oder nicht vollumfänglich
wahrnehmen.
Für die Kurse der Q2 ist entsprechend der Vorgaben der Senatsverwaltung vorgesehen, dass für Leistungskurse
3-4, für Grundkurse 2-3 Präsenztermine organisiert werden.
Ab Montag, 04.05.2020 werden für die Leistungskurse vier, für Grundkurse, die bereits die Semesterklausur
geschrieben haben, zwei, für alle anderen Grundkurse drei Unterrichtsblöcke à 60 Minuten geplant werden.
3.

Gesamtkonferenz

Die Gesamtkonferenz, die für den 04.05.2020 geplant war, ist hiermit abgesagt.
U. Gosse
Dr. E. Köbsch
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