
Belehrung für die Oberstufe 2020-21 

 
 

 

      Fichtenberg-Oberschule (Gymnasium) · Rothenburgstraße 18, 12165 Berlin 

       Tel.: 030-90 299 2354 · Fax: 030-90 299 2304 · E-Mail: info@fichtenberg-oberschule.net 

Grundsätze 

 Sie haben die Verpflichtung, sich über alle grundsätzlichen Regelungen der Schule so-

wie regelmäßig über alle wichtigen organisatorischen Aspekte des Schullebens zu in-

formieren. 

 Diese Verpflichtung erfüllen Sie, indem Sie mindestens einmal wöchentlich die Aus-

hänge in den Schaukästen für die Oberstufe (links vom Päko-Büro) sowie an jedem 

Schultag mindestens vor Schulbeginn und bei Verlassen der Schule die Informationen 

am Digitalen Schwarzen Brett (Vertretungsplan und Schüler-Info; auch online einseh-

bar) studieren. 

 Im Falle eines teilweisen oder vollständigen Lockdowns der Schule sind Sie verpflich-

tet, sich zusätzlich täglich auf der Homepage der Schule (fichtenberg-oberschule.net) 

zu informieren. Dies gilt auch im Falle von A- und B-Wochen-Unterricht. 

 
Worüber müssen Sie sich informieren? Wo finden Sie die Informationen? 

 Schulordnung 

 Alarmordnung 

 Bibliotheksordnung & PC-Raum-Ordnung 

 Klausurplan 

 Fristen (z.B. 5. PK) 

Schaukästen für die Oberstufe (links vom Päko-

Büro) 

 Zusatztermine,  

     (z.B. verpflichtende BSO-Veranstaltungen, 

verpflichtende Jahrgangsveranstaltungen 

der PäKos 

Digitales Schwarzes Brett  

https://mobile.dsbcontrol.de/dsbmo-

bilepage.aspx 

 eigene Fehlzeiten Zugänge werden über Tutor*innen oder LKs aus-

geteilt 

 eigene Noten und deren Gewichtung Bitte die Kurslehrer*innen fragen, diese müssen 

Ihnen zum nächsten Unterrichtstermin Auskunft 

geben können, ob und welche Noten sie Ihnen er-

teilt haben und wie diese gewichtet werden. 

 Ggf. Nachschreibtermine bei entschuldigt 

versäumten Klausuren 

Digitales Schwarzes Brett  

https://mobile.dsbcontrol.de/dsbmo-

bilepage.aspx 

 Fehlzeitenregelung Teil der Schulordnung (6. Unterrichtsversäum-

nisse)  siehe Schaukästen für die Oberstufe 

(links vom Päko-Büro) 

 Formulare, Unterrichts- und Pausenzeitplan, 

Hinweise (z.B. gesperrte Themen für die 5. 

PK), u.a. 

https://fichtenberg-oberschule.net/downloads-

oberstufe/ 

 

Fehlzeiten (Ergänzungen) 

 Sie haben die Schulpflicht erfüllt. Wiederholtes unentschuldigtes Fehlen kann zu einer 

Attestpflicht oder zur Streichung von der Schüler*innenliste der Schule führen. 

 Nutzen Sie die Formulare der Schule sowie die Jahrgangsbriefkästen, um sich für Fehl-

zeiten zu entschuldigen. Sie finden diese rechts neben dem PäKo-Büro. 

 Beachten Sie insbesondere 6.2.d der Schulordnung: „Schüler*innen der gymnasialen 

Oberstufe legen für den Fall versäumter Klausuren / Referate / angekündigter Leistungs-

überprüfungen spätestens am dritten Schultag nach dem Termin im Sekretariat eine ärzt-

liche Bescheinigung vor.“ 
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 Schüler*innen mit Attestpflicht müssen für jegliches Fehlen eine ärztliche Bescheinigung vor-

legen. 

 Im Falle eines teilweisen oder vollständigen Lockdowns senden Sie bzw. Ihre Erziehungsbe-

rechtigten die Entschuldigungen und Atteste an folgende Mailadressen: 

 11-fehlend@fichtenberg-oberschule.net 

 12-fehlend@fichtenberg-oberschule.net 

 

Nachteilsausgleich und ggf. Notenschutz 

 Sie bzw. Ihre Erziehungsberechtigten haben das Recht einen Nachteilsausgleich zu beantragen, 

wenn Sie durch eine lang andauernde erhebliche Beeinträchtigung (z.B. LRS) daran gehindert 

werden, ihr vorhandenes Leistungsvermögen darzustellen. Den Antrag richten Sie bitte schrift-

lich und formlos an den Schulleiter. Ein Nachteilsausgleich wirkt sich nicht rückwirkend auf 

die bereits gegebenen Noten aus. 

 Für die Abiturprüfung ist ein gesonderter Antrag zu stellen. 

 

Pflichtkurse und längere Krankheitsphasen/Abwesenheitszeiten 

 Es gibt Pflichtkurse, die zwingend belegt und eingebracht werden müssen. Unter Umständen 

kann ein „o.B.“ (ohne Bewertung) in einem dieser Kurse dazu führen, dass Sie zurücktreten 

müssen (z.B. wenn eine Fremdsprache nicht mehr durchgängig belegt werden kann).  

 Sollte ein Sportkurs mit „o.B. oder „00 Notenpunkten“ bewertet werden, kann der für die Be-

legverpflichtung notwendige Kurs nur im Ausnahmefall nach schriftlicher Antragsstellung im 

kommenden Semester wiederholt werden. 

 Bei ärztlich bescheinigter grundsätzlicher oder längerer Sportunfähigkeit müssen andere Kurse 

belegt werden. 

 

Hausaufgabenfreie Zeit für die Oberstufe 

 09.11. bis 20.11.2020 

 15.02. bis 26.02.2021 (Jahrgang 12) 

 01.03. bis 05.03.2021 und 22.03. bis 26.03.2021 (Jahrgang 11) 

 Langfristig vorher aufgegebene Hausaufgaben, die in diesen Zeiträumen im Unterricht bespro-

chen oder kontrolliert werden, sind zulässig. 

 

Wichtige Termine in den nächsten Wochen 

 14.08.20: Abgabe Wahl des*r Tutor*in 

 14.08.20: letzte Änderung 3. Prüfungsfach (betrifft nur Klasse 12) 

 19.08.20: Elternversammlung Abitur (Jahrgang 12); Uhrzeit: 19:30 Uhr; Ort: Mensa / nur ein 

Elternteil pro Schüler*innen 

 02.09.20: Elternversammlung Jahrgang 11; Uhrzeit: 19:30 Uhr; Ort: Mensa; nur ein Elternteil 

pro Schüler*innen 

 10.09.20: Abgabe der 5.PK-Themenanträge (inklusive Gliederung) an die betreuende und prü-

fende Lehrkraft 

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie über die oben genannten Punkte belehrt worden zu sein. Das un-

terschriebene Belehrungsschreiben verbleibt in der Schule. Sie finden das Belehrungsschreiben auch in 

den Schaukästen für die Oberstufe sowie online unter https://fichtenberg-oberschule.net/downloads-

oberstufe/ 

 

    Name in Druckbuchstaben: __________________________________ 

 

Berlin, den_____________,  Unterschrift: ______________________________________________ 

 

   ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigte*r: _____________________________ 
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