
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Sorgeberechtigte,  
 
wir wenden uns heute mit einem Brief an Sie, weil wir als Kollegium der Fichtenberg-
Oberschule besorgt auf die kommenden Wochen blicken.  
Entweder wird die Schließung der Schulen beibehalten oder schrittweise wieder aufgehoben.1 
Dass die Prüfungen zum Abitur und zum MSA abgehalten werden sollen, scheint nach dem 
heutigen Stand gesetzt.2 
 
In der aktuellen Corona-Krise muss die Politik oft kurzfristig Entscheidungen unter sorgsamer 
Abwägung zwischen der Wiederaufnahme des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens 
und dem gesundheitlichen Wohl treffen. Nun sind hinsichtlich der Fortführung des aktuellen 
Schuljahres bisher allerdings Entscheidungen getroffen worden, bei denen das Bundesland 
Berlin wichtige Maßnahmen an die eigenverantwortlichen Schulen delegiert, die wir aber nicht 
eigenverantwortlich erfüllen können. Damit ist die Verantwortung immer nach unten 
abgegeben worden – wir sehen uns aber außerstande, die uns vorgegebenen Maßnahmen 
verantwortungsvoll gegenüber der Schulgemeinschaft zu vertreten. 
 
Wir möchten Ihnen daher die Situation schildern, wie sie sich für uns darstellt. Hier lassen sich 
zwei Szenarien skizzieren, die uns vor jeweils verschiedene Probleme stellen.  
 
A Nach aktuellem Stand sollen die Prüfungen zum Abitur und MSA nach den Maßgaben 
der Vorschriften der Senatsverwaltung vom 3. April 2020 durchgeführt werden. 
Es gibt eine Menge Vorschriften, die sicherstellen sollen, dass die an den Prüfungen 
beteiligten Personen während der Prüfungen so wenig wie möglich gefährdet werden.  
1. Unsere große Sorge gilt jenen, die zu Hause Kontakt mit Menschen aus Risikogruppen 

haben – der Gewissenskonflikt, an einer Prüfung teilnehmen zu müssen, bei der man sich 
und in der Folge auch einen geliebten Menschen anstecken könnte, empfinden wir als 
nicht zumutbar. Darüberhinaus muss bedacht werden, dass alle, die noch keine Corona-
Infektion durchgemacht haben, potenziell zu einer Risikogruppe gehören, weil wir nicht 
wissen, wie sich eine Infektion auf Einzelne auswirkt. 

2. Vor Beginn einer Prüfung müssen Abiturienten*innen und deren Eltern schriftlich 
bestätigen, dass die Prüflinge nicht mit einer an Corona infizierten Person in Kontakt 
gekommen sind. Alle Maßnahmen können aber weder das Ansteckungsrisiko auf dem 
Schulweg, sofern er in öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgt, mindern, noch beachten sie, 
dass nach dem aktuellen Stand der Forschung eine Symptomfreiheit keineswegs eine 
Infektion mit dem Coronavirus und damit auch Ansteckungsgefahr für andere ausschließt. 
Die eigene gesundheitliche Einschätzung nach bestem Wissen und Gewissen kann 
demzufolge trügerisch sein. Wer kann das also mit gutem Gewissen und ohne 
Testverfahren versichern? Hier wird die Verantwortung auf die Abiturienten*innen und 
Eltern abgeschoben.  

3. Während der Prüfungen und in deren Vorfeld gilt das sogenannte Vereinzelungsgebot: 
Um alle Schüler*innen zu Abiturprüfungen in sicherem Abstand und mit Desinfektion der 
Hände zu ihrem Arbeitsplatz zu bringen, müssten wir vor der Schule die Straße sperren 
lassen und eine Eingangsschleuse errichten, die den Abstand von 1,5 m zueinander 
ermöglicht. Ein sehr strikter Terminplan müsste eingehalten werden, der dazu führt, dass 
die ersten Schüler*innen bis zu ca. 90 Minuten vor dem Beginn der Prüfung auf ihrem 
Platz im Arbeitsraum sitzen und aufgeregt auf die Aufgaben warten. 

4. Als Hinweis gibt die Senatsverwaltung zudem an, dass in regelmäßigen Abständen 
gelüftet werden soll. Der Virologe Dr. Drosten weist jedoch darauf hin, dass Viren sich in 
der Raumluft noch lange finden lassen.3 Können wir dies durch regelmäßiges Lüften also 
wirksam verhindern? 

5. Die Prüfungen müssen aufgrund der Vereinzelung immer in zahlreichen Räumen der 
Schule stattfinden und auch beaufsichtigt werden. Dies wird derart viele Ressourcen 

 
1  https://www.spiegel.de/panorama/corona-in-deutschland-warum-die-schulen-nicht-einfach-wieder-oeffnen-
koennen-a-97537c1d-6358-4fe6-b93d-adfe679e2dfc 
2  https://www.tagesspiegel.de/berlin/koennen-die-pruefungen-so-durchgefuehrt-werden-der-berliner-abi-plan-
wirft-viele-fragen-auf/25720838.html 
3 https://www.focus.de/gesundheit/coronavirus/einfache-masken-schuetzen-nicht-top-virologe-christian-
drosten-erklaert-wie-man-sich-ueber-luft-mit-corona-anstecken-kann_id_11835312.html 
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binden, dass damit im April, Mai und im Juni jeweils wöchentlich an drei von fünf Tagen 
der Unterricht ausfallen würde, sei es Präsenzunterricht oder Unterricht in digitaler Form 
(Lehrer*innen können nicht gleichzeitig verantwortungsvoll Aufsicht führen und 
Unterrichtsmaterial produzieren oder korrigieren).  

6. Erschwerend kommt hinzu, dass die Senatsverwaltung es nicht geschafft hat, allen 
Schulen schnell eine nutzbare digitale Infrastruktur bereitzustellen, mit der der Austausch 
von Arbeitsmaterialien sinnvoll möglich wäre. 

7. Die Rückmeldungen der Eltern haben uns gezeigt, dass die Probleme, die sich aus den 
Punkten 5. und 6. ergeben, auch für die Eltern eine massive Überforderung darstellen. 

 
B Ein weiteres Szenario wäre, dass die Schule schrittweise wieder beginnt. Das kann 
einerseits mit den auch für das Abitur und den MSA geltenden Abstandsregeln geschehen, 
andererseits auch mit einer Lockerung der Vorschriften einhergehen.  
1. Selbstverständlich ist ein normaler Schulalltag unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften 

mit bis zu 34 Kindern in 16 Klassen und über 100 Schüler*innen in der Oberstufe nicht 
machbar – schon gar nicht, wenn nebenbei Prüfungen abgenommen werden sollen.  

2. Sollten Abitur und MSA nach den Vorschriften durchgeführt werden, kommt es zu 
ständigem Unterrichtsausfall – die Schüler*innen während dieser Zeit ausreichend mit 
Arbeitsmaterialien zu versorgen, wird aus den o.g. Gründen nicht möglich sein. 

3. Eine Öffnung der Schulen mit reduziertem Unterricht und nur je 10 Schüler*innen, wie 
vom Bürgermeister vorgeschlagen, führt zu einer Verdreifachung der abzuhaltenden 
Unterrichtsstunden. Diese Menge an Unterricht wäre mit dem vorhandenen Lehrpersonal 
nicht abzudecken. 

4. Wenn nicht zeitgleich die KiTas wieder öffnen (das gilt auch für Szenario A), könnten viele 
Lehrer*innen (wie schon während der jetzigen Schließzeit) vor einem Betreuungsproblem 
für ihre eigenen Kinder stehen.4  

Die Fichtenberg-Oberschule ist es aufgrund der Bausituation gewohnt, kreative Lösungen für 
unmögliche Probleme zu finden und immer das Bestmögliche möglich zu machen. Wenn es 
sein muss, werden wir das auch dieses Mal wieder schaffen – Festzelte auf der 
Rothenburgstraße oder dem Sportplatz aufbauen, um einen belüftbaren Prüfungsraum zu 
schaffen oder sehr viel mehr Mehrarbeit auf uns zu nehmen – trotzdem wären andere 
Lösungen wünschenswert. 
 
Zu denken wäre hier an: 
1. Politisch ja aktuell abgelehnt, aber vielleicht in den nächsten Tagen doch wieder zur 

Diskussion gestellt: eine Absage der Abschlussprüfungen bzw. deren Reduzierung. 
2. Wenn die epidemiologische Lage es zulässt, sollte der Unterricht besonders für die 

Klassen 7, 10 und 11 zeitnah wieder beginnen. Für alle Familien ist die Situation nicht 
mehr sehr viel länger tragbar und die Eltern müssen entlastet werden. Für die 
Durchführung des Unterrichts müssen sinnvolle und durchführbare Lösungen gefunden 
werden. Dabei muss neben der Gesundheit der Schüler*innen und ihrer Angehörigen 
auch auf die Belastungsgrenzen der Lehrer*innen geachtet werden. 

3. Die Senatsverwaltung müsste schnellstmöglich die digitale Infrastruktur für sinnvollen 
digitalen Unterricht zur Verfügung stellen. Dazu gehört vor allem die Ausrüstung von 
Schüler*innen mit passenden digitalen Endgeräten und Internetzugängen. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
AG Prüfungen während der Corona-Zeit des Kollegiums der Fichtenberg-Oberschule 
 

 
4 https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/ 
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