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Berlin, den 22.01.2021 

Liebe Schulgemeinde der ESN, 

 
die Senatsverwaltung hat die Präsenzpflicht bis zum 12. Februar ausgesetzt. Wir werden 
also in der bewährten Form unseren Distanzunterricht erteilen. Dieses Vorgehen haben wir 
mit der Schulkonferenz und der Mitarbeitervertretung schon am 7.1.2021 abgestimmt. Die 
schulischen Gremien haben zugestimmt, weil unser Online-Unterricht durch das hohe 
Engagement des Kollegiums, aber auch der Schüler- und Elternschaft qualitativ hochwertig 
ist und in seiner Verbindlichkeit den Anforderungen der Rahmenlehrpläne gerecht wird. Dies 
ist auch an der fast ausnahmslosen Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler am 
Online-Unterricht ablesbar. Darauf sind wir sehr stolz und begrüßen daher diese 
Maßnahme. Wir sind uns jedoch auch bewusst, dass die politische Entscheidung, den 
Präsenzunterricht weiterhin auszusetzen, die Eltern belastet und die Schülerinnen und 
Schüler weiterhin vor große Herausforderungen stellt.  
 
Voraussichtlich wird der Senat in der Woche ab dem 8. Februar 2021 über den weiteren 
Schulbetrieb in Berlin entscheiden. Wir werden Sie zeitnah über unsere Homepage über den 
Schulbetrieb informieren. 

*** 
 
Die  Notbetreuung findet auch in den Winterferien statt. Es gilt nach wie vor, dass eine 
Notbetreuung nur für alleinerziehende Eltern sowie Familien, in denen mindestens ein 
Elternteil in systemrelevanten Berufen tätig ist und die keine andere Möglichkeit der 
Betreuung haben, vorgesehen ist. Für die erweiterte Notbetreuung von 06.00-07.30 Uhr 
und 16.00-18.00 Uhr ist weiter ein durch den Arbeitgeber bestätigter Arbeitszeitnachweis 
notwendig. Die erweiterte Notbetreuung ist nur für die Schülerinnen und Schüler der 
1.-3.Klasse möglich. Die Liste der systemrelevanten Berufsgruppen kann unter  
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/uebersicht-der-berufsgruppen-fuer-die- 
notbetreuung.pdf eingesehen werden. 
 

*** 
 

Zeugnisausgabe und Anmeldung 7. Klasse: Grundsätzlich erfolgt die Zeugnisausgabe 
nach den Ferien entsprechend den Vorgaben des Senats. Die Mitteilungen über die Auf- 
und Abstiege erfolgen noch im Januar über die Klassenleitungen. 
 
Für die 6. Klassen werden die Klassenleitungen individuelle Termine mit den 
Eltern/Schülern und Schülerinnen für die Zeugnisausgabe (inkl. Förderprognosen) am 
29.1.2021 vereinbaren, wenn die Eltern dies wünschen. Wenn dem nicht so ist, werden die 
Unterlagen nach den Ferien ausgegeben.  
 
Schülerinnen und Schüler unserer Grundschule, die in unsere Mittelstufe übergehen, 
übergeben bitte den Anmeldebogen für die Mittelstufe bis zum 9.2.2021 an das Sekretariat. 
Dies kann postalisch, über den Hausbriefkasten in der Mainzer Str. (neben dem Eingang der 
Hausmeisterwohnung) oder zwischen 8.00 und 13.00 Uhr direkt im Sekretariat erfolgen. Der 
Anmeldebogen wird mit den Zeugnissen ausgegeben. 



In Einzelfällen werden wir per Post eine Zeugniskopie verschicken. Dies gilt für 
Schülerinnen und Schüler, die die Schule verlassen, deren Versetzung gefährdet ist (Klasse 
11) oder Schülerinnen und Schüler, deren Schulabschluss stark gefährdet ist (Klasse 9). Die 
Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse werden in den Schüler-Lehrer-Elterngesprächen 
über die Abschlussprognose mündlich informiert, sodass eine Zeugnisausgabe im Februar 
ausreicht.  
 
Die nachträgliche Zeugnisausgabe für den 12. Jg. erfolgt ab Mittwoch, den 27. Januar 2021, 
nach Vereinbarung. Dabei erfolgt zugleich die Laufbahnberatung. 
 
 

*** 
 

Präsentationsprüfungen SEK I: Die Präsentationsprüfungen zur Erlangung der MSA- / der 
EBBR-Abschlüsse in der 10. Jahrgangsstufe der allgemeinbildenden Schulen finden statt.  
Die Vergleichenden Arbeiten zur Erlangung der Berufsbildungsreife (BBR) sowie die drei 
schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und erster Fremdsprache zur Erlangung des 
MSA und EBBR werden im Jahr 2021 ausgesetzt. Das betrifft ebenfalls die 
Sprechfertigkeitsprüfung in der ersten Fremdsprache.  

*** 
 

Abiturprüfungen: Nach derzeitigem Stand ist die Durchführung der Abiturprüfungen in 
vollem Umfang geplant. Gemäß den KMK- und Senatsvorgaben sind die Anpassungen der 
Organisation und Inhalte der Prüfungen so geplant, dass die Schülerinnen und Schüler nicht 
durch die besondere Situation der Pandemie benachteiligt werden und gleichzeitig die 
bundesweite Vergleichbarkeit und gegenseitige Anerkennung des Abiturs gewährleistet ist. 
Informationen zum jeweils aktuellen Stand der Sonderregelungen im Abitur 2021 sowie des 
laufenden 2. Kurshalbjahres gibt Frau Malur regelmäßig am Freitag in einer 
Jahrgangs-Videokonferenz (17.00 Uhr für den 12. Jg und 18.00 Uhr für den 13.Jg), zu der 
auch Sie als Eltern herzlich eingeladen sind.  

 
*** 

Herr Zühlke von der Schulsozialarbeit ist für Sie auch im Lockdown weiterhin 
Ansprechpartner: Bei Motivationsproblemen Ihrer Kinder im Homeschooling, bei allgemeinen 
Erziehungsfragen oder auch Entlastungsgesprächen in schwierigen Zeiten ist die 
Schulsozialarbeit für Sie von 9:00 - 15:30 Uhr erreichbar. Für einen Termin per Telefon oder 
Videokonferenz kontaktieren Sie bitte Herrn Zühlke unter: andreas.zuehlke@tandembtl.de 
oder 0173 5731 610. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

    Petra Maciejewski                          Beate Müller                         Annette Malur 
Grundschulkoordinatorin                   Mittelstufenkoordinatorin          Oberstufenkoordinatorin  

 

Thorsten Knauer-Huckauf                                                           Oliver Heimrod   
            Schulleiter                                stellvertretender Schulleiter 


