
  
 

 
 

Berlin, den 17.3.2020 - 15:00 Uhr 
Liebe Schulgemeinde, 
ich hoffe, dass Sie alle gesund sind. Die Notbetreuung im Hort ist gut angelaufen; vielen 
Dank dafür, dass viele von Ihnen Möglichkeiten gefunden haben, Ihre Kinder zu betreuen, 
sodass die Gefahr einer Infektion Ihrer Kinder vermindert wird. 
Die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterialien ist gut angelaufen. 
Unser Google Classroom wird gut genutzt. Leistungen können über den Google Classroom 
eingefordert und bewertet werden. Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, die in den 
Classrooms gestellten Aufgaben zu bearbeiten. Bei Schwierigkeiten mit den Zugängen sind 
die Schüler verpflichtet, sich die Aufgaben über Mitschüler, z.B. per E-Mail zu besorgen. 
Gleiches gilt natürlich für analog gestellt Aufgaben.  
Inzwischen haben wir schon die ersten Videokonferenzen abgehalten. Auch für die Klassen 
und Kurse ist diese Möglichkeit offen.  
 
Alle Schülerfahrten, die bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 geplant waren, entfallen. 
Weitere Angaben insbesondere über die Stornoregelungen müssen mit dem Träger 
abgesprochen werden und werden folgen. 
 
Es werden die schriftlichen MSA-Prüfungen, die nach den Osterferien geschrieben 
werden sollten, verschoben. Die neuen Termine sind wie folgt festgelegt: 
 

 
 
Die mündlichen MSA Prüfungen im Fach Englisch und die Präsentationsprüfungen 
finden regulär statt. Alle Termine sind auf der Homepage der Evangelischen Schule aktuell 
einsehbar. Bitte schauen Sie regelmäßig dort nach, um neue Informationen zu erhalten.  
Sie finden alle Elternbriefe auch im Servicebereich unserer Homepage. 
 
Es werden in den Klassen 4 -12 während der Schulschließung keine Klassenarbeiten und 
Klausuren geschrieben. Es wird entsprechend ein neuer Klausurplan erstellt. 
 



Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben aus den vorhergehenden Elternbriefen. 
 
Der 13. Jahrgang kann am Freitag, den 20.3.2020 seine nicht mehr benötigten Bücher bei 
Frau Malur abgeben. Dazu muss aber der Rückgabeschein vorliegen. 
 
Der Fortbildungstag am 2.6.2020 wird gestrichen, damit der Unterrichtsausfall reduziert 
wird. Falls Sie schon eine Reise gebucht haben, können Sie Ihr Kind beurlauben lassen. 
 
Wir wünschen den Schülerinnen und Schülern bei der Bearbeitung der gestellten Aufgaben 
und denen, die Prüfungen absolvieren müssen, viel Erfolg. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thorsten Knauer-Huckauf 
         (Schulleiter) 
 
 
 


