
Betreff: Corona Informa�on
Von: Fichtenberg-Oberschule - Schulleiter Andreas Steiner <schulleiter@fichtenberg-
oberschule.net>
Datum: 02.04.2020, 11:16
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Sehr geehrte Schulgemeinscha�,

die letzte "Unterrichtswoche" neigt sich dem Ende entgegen und wir starten bald in die
Osterferien. Leider können wir uns nicht auf schöne Osterfeiern im Kreise der Familie oder Urlaube
freuen. Sta�dessen werden Sie sicherlich Sorgen bedrücken und Unsicherheiten unruhig in die
Zukun� blicken lassen.
Trotzdem denke ich, dass diese Krise überstanden wird und wir nun eher Verbesserungen der
Situa�on erwarten können und sicherlich auch in einem gewissen Zeitabstand wieder zur
Normalität zurückkehren können. Zu der Normalität würde auch gehören, dass wir nach den
Osterferien wieder die Schule besuchen und auch die Prüfungen abnehmen können. Von diesem
Umstand geht derzeit die Senatsverwaltung für Bildung aus, so dass wir entsprechende Planungen
durchgeführt haben. Die aktuellen Prüfungstermine (10. und 12. Klasse) und Klausurtermine der
11. Klasse finden Sie auf der Homepage

Nach den Osterferien gelten neue Stundenpläne, die die Klassenleitungen per Mail an alle
Schüler*innen der Klassen verteilen werden.

In der letzten Woche wurden die sogenannten "blauen Briefe" versendet. Jede*r Schüler*in, bei
den in einem Fach derzeit die Note 4-, 5 oder 6 als Endjahresnote droht, hat ein solches Schreiben
erhalten. Aufgrund der derzei�gen Schulschließung haben wir allerdings nur diese Noten auf den
Übersichten ausgewiesen. Sollte also nur in einem Fach die Note "5" vermerkt sein, bedeutet dies
NICHT, dass die /der Schüler*in sitzenbleibt. Allerdings sollte dieser Hinweis Ansporn sein, auch
etwas Zeit in den Ferien zu nutzen und einige Wissenslücken zu schließen. Die
Versetzungsregelungen in den Klassen 7 - 10 sind rela�v kompliziert, so dass ich Ihnen hier nur
einen kurzen Überblick geben kann. Versetzt wird, wer...

in allen Fächern mindestens die Note "4" erreicht, ODER
in nur einem Fach die Note "5" erreicht, ODER
in zwei Fächern die Note "5" erreicht. Davon darf nur eine "5" in einem Haup�ach (De,
En, Span, Frz, Ma) sein und muss mit mindestens einer "3" in einem Haup�ach
ausgeglichen werden. Zusätzlich muss mindestens eine weitere "3" auf dem Zeugnis zu
finden sein.

Sollten Sie Fragen zur Versetzung haben, können Sie sich aber auch gern in den Ferien per Mail an
mich wenden.

Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen zum Abschluss aber auf jeden Fall erholsame Ferien und
hoffe, dass die Schüler*innen in der Zeit ohne Aufgaben und ohne "Hausunterricht" abschalten
können.

Mit freundlichen Grüßen,

Steiner
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-- 
Andreas Steiner
Schulleiter

Fichtenberg-Oberschule (Gymnasium)
Rothenburgstraße 18
12165 Berlin

T: 90299 2354
F: 90299 2304
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