
                    
 

Berlin, den 24.3.2020 
 
Liebe Schulgemeinde, 
seit zwei Wochen bestimmt die Coronakrise unseren Schulalltag. Wir haben Sie fortlaufend 
informiert. Infolge der dynamischen Entwicklung  mussten wir unsere Planungen immer 
wieder anpassen. Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen in einer Mitteilung den aktuellen 
Stand mitteilen. 
 
Erreichbarkeit des Sekretariats 
 
Das Sekretariat ist geschlossen, da auch unsere Verwaltung im homeoffice arbeitet. An 
folgenden Tagen ist das Telefon zwischen 8.00 und 13.00 Uhr für dringende Anfragen 
besetzt: 
 
Dienstag, den 24.3.2020  
Donnerstag, den 26.3.2020 
Montag, den 30.3.2020 
Mittwoch, den 1.4.2020 
Freitag, den 3.4.2020 
 
Dringende Anfragen können Sie per E-Mail an uns richten. Sie erreichen das Sekretariat 
unter folgender E-Mail-Adresse: buero@evangelische-schule-neukoelln.de. Unterlagen 
können Sie uns natürlich gerne per Post zusenden oder in unseren Hausbriefkasten 
einwerfen. 
 
Prüfungen 
 
Die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stellen uns alle 
vor weitere ernsthafte Herausforderungen, so dass die Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie am 21. März 2020 allen Schulen mitgeteilt hat, dass alle Prüfungen für 
die Zeit vor den Osterferien abzusagen und auf einen späteren Termin zu verschieben sind.  
 
Das betrifft alle Prüfungen in der Jahrgangsstufe 10 im Rahmen der Präsentationsprüfung 
und der Überprüfung der Sprechfähigkeit der 1. Fremdsprache und sowie alle 
Abiturprüfungen (erstes bis viertes Prüfungsfach sowie Prüfungen zur 5. 
Prüfungskomponente). 

Je nach Entwicklung werden Sie selbstverständlich zeitnah über den weiteren Fortgang 
insbesondere nach den Osterferien informiert. Es wird ein neuer Prüfungsplan erarbeitet, der 
Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben wird. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise 
auf unserer Homepage. Alle schriftlichen Abiturprüfungen mit zentralen Prüfungsaufgaben, 
deren Termine vor den Osterferien liegen, werden auf den jeweiligen Nachschreibetermin 
verlegt. Die gegenwärtig geplanten zentralen Nachschreibetermine können auf der 
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Webseite der Senatsbildungsverwaltung eingesehen werden. 
https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/pruefungen-und-abschluesse/ 

 
 
Abitur 
 
Infolge der Senatsanordnung vom 21.3.2020 werden die schriftlichen Abiturprüfungen in den 
Leistungskursen Geschichte, Politikwissenschaft, Ev. Religionslehre und Bildende 
Kunst vom 1.4.2020 auf Dienstag, 19.5.2020 verschoben. Die schriftlichen Abiturprüfungen 
im 3. Prüfungsfach (Grundkurs Politikwissenschaft, Ev. Religionslehre, Physik, 
Biologie) werden vom 3.4.2020 auf Dienstag, 12.5.2020 verschoben. 
Für den Grundkurs Deutsch von Herrn Spyropoulos im 13. Jahrgang gibt es im 
schriftlichen Abitur folgende Änderung:  Die schriftliche Abiturprüfung nur dieses 
Grundkurses wird vom 30.4.2020 auf den 13.5.2020 verschoben. Am Montag, den 
20.4.2020 von der 5. - 8. Stunde ist für diesen Kurs Unterricht angesetzt. Die betreffenden 
Schüler werden schriftlich benachrichtigt. Der Raum wird über den Vertretungsplan bekannt 
gegeben. 
 
Für die Abiturienten ist im Service-Bereich (Download) unserer Homepage die 
Rechtsbelehrung für die Abiturprüfungen hinterlegt. 
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Es werden die schriftlichen MSA-Prüfungen, die nach den Osterferien geschrieben 
werden sollten, verschoben. Die neuen Termine sind wie folgt festgelegt: 
 
 

 
 
 
Klausuren 
 
Die für den Dienstag, 24.3.2020 geplante Nachschreibklausur für die Jahrgänge 11 und 12 
findet nicht statt. Es werden in den Klassen 4 -12 während der Schulschließung keine 
Klassenarbeiten und Klausuren geschrieben. Es wird entsprechend ein neuer Klausurplan 
erstellt. 
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Homeschooling 
 
Viele Schülerinnen und Schüler der anderen Klassenstufen bearbeiten Aufgaben zuhause 
und stehen über den digitalen Classroom in Kontakt mit ihren Lehrerinnen und Lehrern. 
Der online-Unterricht wird über die Seite esn-intern.de abgewickelt. Alle Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 5-13 haben auch einen Zugang zur FWU-Mediathek. Diese 
Plattform hält Unterrichtsfilme bereit. Neben der Gewährleistung von Unterricht ist es uns 
auch sehr wichtig, den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern zu halten. Schüler, die 
den google Classroom nicht nutzen können, lassen sich bitte von Mitschülern die Aufgaben 
per Mail schicken. Die Bearbeitung der gestellten Aufgaben ist verpflichtend. Leistungen 
können über den Google Classroom eingefordert und bewertet werden. Gleiches gilt 
natürlich für analog gestellte Aufgaben. Wir haben eine gute Elterninformation des SIBUZ 
zum Thema “Wenn die Schule zu Hause stattfindet” auf unsere Homepage in den 
Servicebereich gestellt.  
Inzwischen haben wir schon die ersten Videokonferenzen abgehalten. Auch für die Klassen 
und Kurse ist diese Möglichkeit offen.  
 
Schulgeld 
 
Auf unserer Homepage finden Sie im Bereich “Service” eine wichtige Elterninformation zur 
Zahlung des Schulgeldes im Zusammenhang mit der verordneten Schließung des Schul- 
und Hortbetriebs. 
 
Notbetreuung im Hort 
 
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. 
 
Der Senat von Berlin hat sich auf folgende anspruchsberechtigte Berufsgruppen für die Kita- 
und Schulnotversorgung verständigt: 

● Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisationen 
● Justizvollzug 
● Krisenstabspersonal  
● Betriebsnotwendiges Personal von BVG, S-Bahn, BWB, BSR, weiterer Unternehmen 

des ÖPNV sowie der Ver- und Entsorgung, Energieversorgung (Strom, Gas) 
● Betriebsnotwendiges Personal im Gesundheitsbereich (insbesondere ärztliches 

Personal, Pflegepersonal und medizinische Fachangestellte, Reinigungspersonal, 
sonstiges Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen, Laboren, Beschaffung, 
Apotheken) 

● Betriebsnotwendiges Personal im Pflegebereich 
● Betriebsnotwendiges Personal und Schlüsselfunktionsträger in öffentlichen 

Einrichtungen und Behörden von Bund und Ländern, Senatsverwaltungen, 
Bezirksämtern, Landesämtern und nachgeordneten Behörden, Jobcentern und 
öffentlichen Hilfeangeboten und Notdiensten 

● Personal, das die Notversorgung in Kita und Schule sichert 



● Sonstiges betriebsnotwendiges Personal der kritischen Infrastruktur und der 
Grundversorgung  

Neu ist, dass die strikte Regelung, dass beide Elternteile in den festgelegten 
systemrelevanten Berufsgruppen arbeiten müssen, für einige dieser definierten 
Berufsgruppen aufgehoben wird. Künftig gilt, dass in einigen dieser ausgewählten 
Berufsgruppen lediglich ein Elternteil dort tätig sein muss. Damit sollen besondere Härtefälle 
künftig vermieden werden. 

Diese „Ein-Elternregelung“ gilt künftig für folgende systemrelevante Berufsgruppen: 
● Gesundheitsbereich (ärztliches Personal, Pflegepersonal und medizinische 

Fachangestellte .Reinigungspersonal, sonstiges Personal in Krankenhäusern. 
Arztpraxen, Laboren, Beschaffung und Apotheken) 

● Pflege 
● Polizei 
● Feuerwehr 
● Justizvollzug 
● Behindertenhilfe 
● Einzelhandel (Lebensmittel- und Drogeriemärkte) 

Für den oben genannten Personenkreis wird von der Evangelischen Schule Neukölln eine 
Notbetreuung bereitgestellt, wenn Sie über keine andere Möglichkeit einer Betreuung 
verfügen. Bitte halten Sie eine entsprechende Bescheinigung bereit. Eine Anmeldung 
können Sie im Service-Bereich unserer Homepage herunterladen. 

 
Verschiedenes  
 
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. 
 
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. 
Eltern, deren Kind im 8. Jahrgang ist, bitte ich die Wahlpflichtbögen bis zum 2. April 2020 
an das Büro der Schule per Post oder per Mail zu schicken. Zusätzlich kann das auch per 
Mail an mueller@evangelische-schule-neukoelln.de geschehen.  
 
Die Terminschiene wird ständig aktualisiert. Bitte nutzen Sie dazu unsere Homepage oder 
den google-Kalender. 
 
Der Infoabend für den neuen 7. Jahrgang am 25. März 2020 wird nicht stattfinden. 
Stattdessen wird auf der Homepage ein “Werbeblock” der einzelnen Wahlpflichtfächer 
erscheinen, damit Sie sich ein Bild machen können.  
Die Wahlpflichtbögen, auf denen Sie und Ihr Kind angeben, welches Wahlpflichtfach Ihre 
erste bzw. zweite Wahl ist, werden per Post an Sie verschickt. Wir bitten die Rücksendung 
per Post oder per Mail an das Büro unserer Schule. Per Mail kann das zusätzlich an 
mueller@evangelische-schule-neukoelln.de geschehen. Fristende ist der 20. April 2020. 
Der Schulvertrag wird Ihnen in diesem Zusammenhang auch per Post zugeschickt.  
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Auf unserer Homepage werden wir Sie weiterhin informieren. Bitte schauen Sie regelmäßig 
dort nach, um neue Informationen zu erhalten.  
Sie finden alle Elternbriefe auch im Servicebereich unserer Homepage. Ich wünsche den 
Schülerinnen und Schülern bei der Bearbeitung der gestellten Aufgaben viel Erfolg und uns 
allen Gesundheit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Thorsten Knauer-Huckauf 
         (Schulleiter) 


