
Betreff: Corona-Update - in eigener Sache
Von: 06Y09 <06Y09@06Y09.schule.berlin.de>
Datum: 13.05.2020, 08:08
An: Frau Golus <golus@fichtenberg-oberschule.net>

Sehr geehrte Schüler*innen,
sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Kolleg*innen,

in zunehmend dichterer Abfolge erreichen die Schulleitung neben wertschätzenden Mails von
vielen Seiten Anfragen, die teilweise eine Anspruchshaltung beinhalten, die nicht erfüllt werden
kann.

Normalerweise wird eine Schule dieser Größe in der Verwaltung von folgenden Personen geführt:
Schulleiter*in, Stellvertrer*in, zwei Pädagogische Koordinator*innen, Verwaltungsleiter*in,
Sekretär*in und Hausmeister*in. Im Moment sind an der Fichte regulär mit Herrn Sambanis und
mir zwei der aufgeführten Personen "auf der Brücke". Herr Lang hat sich innerhalb kürzester Zeit in
die Betreuung des Abiturs und des MSA eingearbeit, Frau Franke arbeitet sich derzeit in die
So�ware zur Vorbereitung des neuen Schuljahres ein und das Sekretariat ist seit dieser Woche am
Dienstag und Mi�woch von einer neuen "Springersekretärin" und am Donnerstag und Freitag von
einer weiteren "Springersekretärin" besetzt. Frau Saunar arbeitet derzeit mit Herrn Forstmann ihre
Vertretung für das kommende Jahr ein. Auch weitere Kolleg*innen unterstützen die Schulleitung in
einzelnen Bereichen.

Auf der Homepage werden tagesaktuell neue Informa�onen vermi�elt, auf dem DSB-Bord sind
alle aktuellen Termine für die Schüler*innen einsehbar, seit dem Beginn der Corona-Krise wurden
bereits 13 Informa�onsmails veröffentlicht und nahezu wöchentlich finden Videokonferenzen mit
dem GSV-Vorstand, dem GEV-Vorstand und Teilen des Kollegiums sta�. Trotz der derzei�gen
Ausnahmesitua�on wurden wich�ge schulische Entwicklungsschri�e abgeschlossen und die
Planungen für das kommende Schuljahr laufen natürlich auch im Hintergrund.

Wenn dann moniert wird, dass die Schulöffentlichkeit nicht umfangreich genug informiert wird,
oder bemängelt wird, dass teilweise unvollständige oder auch mal mißverständliche Infos
herausgehen, fehlen mir die Worte. Das gesamte Kollegium der Fichte arbeitet weit über der
Belastungsgrenze. Wir alle haben neben dem Beruf wie ganz normale Menschen auch eine Familie
mit den gleichen Problemen und Sorgen, wie andere Menschen. Auch wenn die derzei�ge
Situa�on etwas anderes suggerieren mag, sind wir nicht 24/7 Lehrkrä�e.

Ich werbe um etwas mehr Gelassenheit, Geduld und Verständnis für eventuell au�retende Fehler.

Hier nun die Klarstellung zu den Versetzungsregeln in der Sekundarstufe I:

Natürlich werden alle Noten (auch die nach dem Halbjahreszeugnis erteilten)
beachtet.
Fest steht aber, dass keine Verschlechterungen der Bewertung zum
Halbjahreszeugnis sta�inden dürfen. Sollte sich ein*e Schüler*in dann zu den
"Oster-Briefen" in einem Fach von der Note 5 bereits auf die Note 4- verbessert
haben, ist damit ausgeschlossen, dass in diesem Fach auf dem Endjahreszeugnis
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die Note 5 au�auchen wird.
Der Förderunterricht für die versetzungsgefährdeten Schüler*innen findet nur in
den Klassenstufen 8 und 9 sta�.
In der Klassenstufe 10 findet ausreichend Vor-Ort-Unterricht sta�, um
Entscheidungen zu den versetzungsgefährdeten Schüler*innen treffen zu können.
Da die Leistungen des gesamten Schuljahres berücksich�gt werden, liegt eine
valide Basis für diese Entscheidung vor.

Mit freundlichen Grüßen,

Steiner

Steiner
Schulleiter

Fichtenberg-Oberschule (Gymnasium) - 06Y09
Rothenburgstraße 18
12165 Berlin
Tel.: +49 30 90299 2354
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