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5. Informationsschreiben  

zur aktuellen Situation (Covid-19) 

 

Liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern, 

 

Mit dem heutigen Montag, 6.April starten offiziell die Osterferien in Berlin. 

Hinter uns liegen fast drei Wochen Schulschließung und ein mehr oder 

weniger intensives Homeschooling für ihre Kinder zu Hause – vielen Dank 

erstmal für Ihre Unterstützung und ‚Nerven‘, die Sie in dieser Zeit erbracht 

haben – uns ist bewusst, dass es nicht immer ganz einfach war und ist, denn 

jedes Kind lernt ja auch anders. 

Jetzt sind erstmal Ferien und die Ferien sollen auch als solche ‚gelebt‘ werden 

– die Lehrkräfte können und sollen noch etwas Kontakt mit den Kindern bei 

Bedarf halten, allerdings sollen keine neuen Aufgaben in der Zeit gestellt 

werden. 

 

Unbenommen davon ist natürlich die stetige Vorbereitung auf die 

Abiturprüfungen für die Schüler*innen der Q4 oder auch andere Prüfungen/ 

angesagte Klassenarbeiten bzw.  Klausuren für alle anderen. 

 

Man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Schule auch nach den 

Osterferien nicht in altbekannter Weise stattfinden wird – wir haben noch 

keine Informationen, aber der Blick auf die allgemeine Lage, und auch über 

die Ländergrenzen hinaus, lässt uns weitere Einschränkungen erwarten. Hierzu 

erwarten wir genauere Informationen gegen Ende der Osterferien, also die 

letzten zwei, drei Tage in der zweiten Ferienwoche. Sobald wir hier 

Informationen haben, werden wir uns sofort über altbekannte Art und Weise 

(Email/ Homepage/ Vertretungsplan) bei Ihnen melden und alle 

Entscheidungen konkret für unsere Schule kommunizieren. 

 

Die Abitur- und MSA-Prüfungen werden stattfinden – auch wenn hier deutlich 

mehr an Regeln und Hinweisen zu beachten sind als sonst üblich – hierfür 

werden wir nach Vorlage der Senatsverwaltung noch einen Plan für unsere 

Prüfungen erarbeiten und auch kommunizieren. Hierbei geht es v.a. um die 

Einhaltung der hygienischen Vorgaben und die Gewährleistung des 

Mindestabstandes, um eine Covid 19-Ansteckung in der Schule zu verhindern. 

 

An dieser Stelle aber auch nochmal der Hinweis: wir werden alles tun, dass die 

angehenden Abiturient*innen ihre Prüfungen ohne Beeinträchtigungen 

ablegen können; es soll ihnen kein Nachteil zu den letztjährigen 
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Abiturient*innen zuteilwerden. Seien Sie sicher, dass uns die Prüfungen und 

auch ihre Kinder – gerade in der ganz besonderen Zeit – sehr wichtig sind und 

wir das immer im Blick haben werden. 

 

Wie schon in den letzten Schreiben kommuniziert, hier nochmal die 

wichtigsten Termine: 

 

1) die Präsentationsprüfungen und BLL-Kolloquien im Rahmen der 5. 

Prüfungskomponente im Abitur finden am 27.Mai und 28. Mai statt. 

 

2) Die ersten schriftlichen Abiturprüfungen nach den Osterferien sind: 

 22.4. LF Biologie 

 24.4. LF und Gk EN 

 28.4. LF und Gk FRZ und LF PW 

 30.4.   LF und GK DE 
 

Alle weiteren Termine finden Sie auch auf der Homepage unter Termine  Abitur 

und auch auf dem Terminplan der Schule. Alle Änderungen werden sofort 

eingearbeitet und aktualisiert. 

Auch die Prüfungen zum MSA finden statt – allerdings wurden hier alle Prüfungen 

verschoben. Die neuen Termine sollen an dieser Stelle auch nochmal kommuniziert 

werden: 

 13.5. Deutsch 

 25.5. Mathematik 

 27.5. 1.Fremdsprache (schriftlich) 

 28.5. 1. Fremdsprache (Sprechprüfung) 

 

Momentan gehen wir noch von einem Re-Start am Montag, den 20.April aus. 

Der Ablauf für diesen Tag ist wie gefolgt geplant: 

 1.Stunde frei (Dienstberatung aller Lehrkräfte) 

 2.Stunde Klassenleitungsstunde (7-10); Q2 Unterricht (bitte 

Vertretungsplan beachten, ob Fachlehrer*in ggf. Klassenleitung ist) 

 ab 3.Stunde für alle planmäßiger Unterricht 

 

Ab dem Tag gilt auch ein neuer Stundenplan – für den ersten Schultag werde 

ich den Plan über den Vertretungsplan kommunizieren (aber erst, wenn sicher 

ist, dass die Schule auch wirklich beginnt). Alle weiteren Informationen 

bekommen die Kinder in der Klassenleitungsstunde. 

Der Stundenplan für die Q2 ändert sich nicht! 

 

 



Schulleitung des Marie-Curie-Gymnasiums 

6. April 2020 

 

3 
Informationsschreiben Homepage Covid-19 V 

Bitte informiert Euch/ informieren Sie sich über alle Veränderungen auf unserer 

Homepage/ Vertretungsplan und kontrollieren Sie/ kontrolliert regelmäßig 

den Email-Eingang. 
 

Auch in den Ferien können Sie uns über Email erreichen – in der zweiten 

Ferienwoche ist die Schulleitung auch regelmäßig im Haus, um die erste 

Schulwoche zu organisieren etc. 

 

Weitere Informationen zur Schulschließung finden Sie auch auf der 

Senatsseite: https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/ 

 

Jede Corona-Infizierung bzw. angeordnete Quarantäne als Kontaktperson 

sind in jedem Fall weiterhin auch der Schule unverzüglich zu melden (in den 

Ferien per Mail). 

 

Eines bleibt wie immer bestehen: Wir wünschen Euch und Ihnen weiter 

Gesundheit und allen, die es feiern, frohe Ostern – auch wenn es dieses Jahr 

sicher sehr besondere Feiertage werden! Passt/ Passen Sie alle auf Euch/ sich 

auf – wir freuen uns auf jeden Fall auf ein baldiges und gesundes 

Wiedersehen und eine wiederbelebte Schule! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Enrico Petters 

(stellv.Schulleiter) 


