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Update 24.06.2020 für Kolleg*innen, Eltern und Schüler*innen  

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 
endlich Ferien! Trotz Corona-Zeiten hat dieser Satz alle Berechtigung.  
Genießen Sie alle, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, die kommenden Wochen. 
Wir alle müssen Kraft sammeln und brauchen Zeit und Ablenkung, um die Sorgen und Einschränkun-
gen der Corona-Zeit zu verarbeiten. Unser Blick muss dabei weiterhin in die Zukunft gerichtet sein.  
 

Danke an alle! 

Die Schulgemeinschaft an unserer Schule hat sich in der Corona-Zeit bewährt und die Schulleitung 
bedankt sich bei allen, die in den letzten Wochen teils bis ans Limit der Belastbarkeit und darüber 
hinaus gegangen sind. Bei der Betreuung der Kinder zuhause, beim Formulieren von adäquaten Aufga-
ben und beim Bearbeiten von tausenden von Emails, bei Videokonferenzen, beim Selbstlernen zuhause, 
der Strukturierung von Arbeitstagen und, und, und …  
Danke für die wirklich zahlreichen unterstützenden Mails, die allen gut getan haben. Denn sie würdi-
gen das Engagement und die Bemühungen die Organisation in den Griff zu bekommen. 
 

Fort- und Weiterbildung für alle!  

Das System Schule war auf einen Fernunterricht nicht ausgerichtet. Wir haben die Zeit genutzt, um aus 
den Erfahrungen zu lernen und im Falle eines Falles Dinge besser zu machen. So wird die Schule u.a. 
für digitales Lernen von der Nextcloud in den digitalen Lernraum Berliner Schulen umziehen. 
Auch in regulären Schulzeiten wird die digitale Technik eine größere Rolle spielen – u.a. über die 
schuleigenen Email-Adressen und erweiterten Schulungen für alle (auch Eltern!) gleich zu Schuljahres-
beginn.      
 
Differenzierte Ergebnisse am Ende des Schuljahres 

Das Dreilinden-Gymnasium hat in der Re-Start-Phase auf diese Strategie gesetzt: So viele Schülerinnen 
und Schüler aller Jahrgänge sollten so viel Unterricht so früh und natürlich so sicher wie möglich er-
halten. 
Die schulischen Ergebnisse, die Arbeitsprodukte der Kinder und die Zeugnis-Noten können sich sehen 
lassen. Es war beileibe nicht so, dass die Schließungszeit unproduktiv war. Im Ergebnis ist die Zahl der 
Nicht-Versetzungen pro Jahrgangsstufe so niedrig wie noch nie mit maximal drei Nicht-Versetzten pro 
Jahrgang. Dieses Ergebnis ist durch Corona nicht wesentlich beeinflusst worden. Schon mit den Oster-
warnungsnoten hatten sich die allermeisten Versetzungsgefährdeten entscheidend verbessert. Die leis-
tungsstarke Q2 wies bereits zum Semesterwechsel im Dezember 2019 vergleichsweise bessere Durch-
schnittsnoten als frühere Jahrgänge auf. Viele Schüler haben in der Schließungszeit Zusatz-
Kompetenzen erworben und Schritte in eigenständiges Lernen unternommen. Dies gilt nicht nur für die 
ohnehin Leistungsstarken, sondern auch für vermeintlich Schwächere. Die Frage der technischen Aus-
stattung bleibt dabei bestehen, auch für mögliche künftige Zeiten des Lernens zuhause. 
 
25 Schülerinnen und Schüler wollen das Angebot der Summer School wahrnehmen – ein beeindru-
ckend hoher Wert, wie überhaupt die Summer School Angebote im Berliner Südwesten sehr stark 
nachgefragt werden. Für das kommende Schuljahr arbeiten die Fachbereiche an Bestandsaufnahmen, 
die klären sollen, wie groß die Corona bedingten Lerndefizite eingeschätzt werden. Für das Fach 
Deutsch wird es im 7. Jahrgang Sonderstunden geben. 
 



   
Das neue Schuljahr wird in zwei Varianten vorbereitet. Einem regulären Stundenplan und einem Modell 
mit wochenweisen Wechsel von Schülergruppen (AB-Modell). Die Schülerinnen und Schüler wären in 
dieser neuen Notfall-Variante dann eine Woche in der Schule und eine Woche mit (Haus-)Aufgaben 
zuhause. Lerntechnisch und schulorganisatorisch ist diese Halbierung von der Schulgemeinschaft einhel-
lig begrüßt worden. Allerdings muss dazu die strenge Abstandsregel von 1,5 Metern in den Klassen-
räumen aufgehoben werden – was ausdrücklich durch die verbindlichen Anweisungen der Senatsver-
waltung für einen solchen Sonderfall auch bereits geschehen ist. 
 
Die Ausstattung mit Lehrkräften für das neue Schuljahr ist im Moment vergleichsweise gut. Anderen 
Schulen fehlen durch die weiterhin bestehende Corona-Risikogruppen-Regelung deutlich mehr Lehrkräf-
te. Dennoch muss die Unterrichtsverteilung weiterhin angepasst werden. Ein robuster Plan wird recht-
zeitig erstellt und in der letzten Ferienwoche dem Kollegium vorgestellt werden. Wie immer erhalten 
die Schülerinnen und Schüler ihren Stundenplan am ersten Schultag (10. August 2020, 8 Uhr).  
Die bewährten Methodentage in der ersten Schulwoche werden für alle Schülerinnen und Schüler um 
Schulungseinheiten zum Gebrauch des neuen digitalen Lernraumes ergänzt. Auch die Email-Nutzung 
und Fragen der Formatierung von Dokumenten werden thematisiert.    
 
Bitte beachten Sie bei den Reiseplanung die amtlichen Vorgaben zur den Risiko-Gebieten und die Auf-
lagen über mögliche Quarantäne-Situationen bei der Rückkehr. Aus schulischer Sicht könnten - neben 
aller Sorge um die gesundheitliche Lage - unentschuldigte Fehltage entstehen.  
 
Weitere Neuigkeiten zum Schuljahresbeginn erreichen Sie mit Ablauf der letzten Ferienwoche, sicher 
wieder in einem weiteren Newsletter, über das Digitale Schwarze Brett und dann hoffentlich auch über 
die völlig neugestaltete Homepage. 
 
Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden.  
 
Bücherlisten 

Die Bücherlisten sind auf dem Digitalen Schwarzen Brett einsehbar. Der Plan für die 10. Klassen wurde 
am 24. Juni aktualisiert. 
 

Wahlpflichtkurse für die Klassen 7. bis 10. Jahrgang 

Die Meldungen sind inzwischen vollständig und werden von Herrn Sturm planerisch umgesetzt. Er ver-
sucht die Wünsche optimal umzusetzen, also so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Daher kann 
jetzt noch nicht abschließend über eine Zuordnung kommuniziert werden. Ein Update folgt so bald 
wie möglich, spätestens mit Schuljahresstart. 
 

Muster-Hygieneplan 

Der Muster-Hygiene-Plan, der den Rahmen für schulinterne Regelungen setzt, ist aktualisiert worden. 
Sie finden ihn im Anhang. Der Plan für die Schule wird in den Ferien angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 

Schöne Sommerferien! 

 

 

 

Anlage  

Hygiene-Plan des Landes Berlin, gültig ab dem 25. Juni 2020 
St./Stu. 24.06.2020   
 
 


