
Es war keine leichte Reise 

durch die Irrungen und Wirrun-

gen in den Pandemiezeiten., 

dennoch lassen die erzielten 

Ergebnisse  vermuten, dass 

wir es gemeinsam erfolgreich 

hinbekommen haben.  

Die beste Abiturientin in die-

sem Jahr mit 1,6 führt den 

Erfolg von 54 anderen bestan-

denen Abiturienten an.  

In der Jahrgangsstufe 10  ha-

ben 83 Absolventen mit dem 

bestmöglichen Abschluss ab-

geschlossen und  damit deut-

lich mehr als die Hälfte (53%). 

Das ist keine Selbstverständ-

lichkeit in diesen Zeiten. Hier  

können alle zusammen stolz 

auf sich sein. Nur 11 Schü-

ler:innen konnten leider kei-

nen besseren Abschluss in der 

10. Klasse obendrauf packen.  

 

#wir schaffen das zusammen 

 

Natürlich hatten wir alle ge-

hofft, dass uns die Pandemie  

viel eher verlässt, aber so war 

es nicht. Viele wesentliche 

U n t e r s t ü t z ungs e lem ent e 

„normaler“ Schuljahre fehlten. 

Die Ganztagsangebote, die 

separate Lernförderung und 

sogar die Unterstützung aus 

dem Bereich gemeinsames 

Lernen konnten nur sehr mini-

miert angeboten werden.  

Dennoch hatten die Abschluss-

jahrgänge den meisten Prä-

senzunterricht.  Die kleinen 

Lerngruppen haben sicher zu 

mehr Intensität geführt als die 

großen Klassen dies sonst 

zulassen. Die Prüfungsvorbe-

reitung im Dezember und der 

Fokus der Lehrkräfte und 

Schüler:innen haben ganz 

sicher dazu beigetragen, solch 

erfreuliche Abschlussergebnis-

se zu erzielen.  

Bis hin zu den Zeugnisüberga-

ben, die anders als gewohnt 

stattfanden und doch ebenso 

feierlich wie individuell waren. 

Selbst Tränen von gerührten,  

stolzen Eltern wurden durch 

Programm und Absolventen 

herbeigeführt.  

Alle zusammen haben hier 

erstaunliches geleistet. Mehr 

denn je ist dieser Abschluss 

ein Abschluss im Dreiklang 

zwischen Schüler:innen, Lehr-

kräften und Eltern.   
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Seit dem 16. März 2020 hat 

uns die Krise fest im Griff. 

Lockdown, Wechselunterricht  

und Präsenz wechselten sich 

unregelmäßig und kaum vor-

hersehbar ab.  

Zwei Abschlussjahrgänge 

mussten unter diesen Bedin-

gungen durch die Prüfungen 

gebracht werden.  Das sind 

insgesamt in beiden Jahren  

311 Schüler:innen allein für 

Klasse 10 . Für diese mussten 

neben den regulären Prüfun-

gen insgesamt 80 zusätzliche 

mündliche Prüfungen organi-

siert werden. 135 Abitu-

rient:innen kämpften sich 

durch jeweils mindestens 4 

reguläre Prüfungen und insge-

samt 57 Zusatzprüfungen. Die 

verschobenen Prüfungstermi-

ne waren eine Herausforde-

rung für die Organisation der 

Abschlussprüfungen beson-

ders in diesem Jahr.  122 Abi-

turient:innen waren in der 

Coronazeit erfolgreich. Der 

Durchschnitt ist mit 2,6 in 

diesem Jahr noch besser als 

zuvor und das gilt auch für die 

jeweils Beste mit dem Durch-

schnitt von 1,6. Für die Zehn-

ten sind in diesen schwierigen 

Zeiten 159 mal der Abschluss 

FORQ vergeben  und 102 mal 

FOR (Realschule).  30 mal 

wurde der bessere Haupt-

schulabschluss erreicht. Das 

macht schon stolz, sagen die-

se Zahlen doch, dass es insbe-

sondere in den Abschlussjahr-

gängen kaum Verluste gab. 

Seit dem 3. Dezember 2020 

traf es auch unsere Schule mit 

Quarantänemaßnahmen. Ins-

gesamt waren seit Beginn der 

Krise 320 Schüler:innen und 

31 Lehrkräfte mindestens 1x 

in Quarantäne. Darunter be-

fanden sich 21 Schüler:innen 

und 3 Lehrkräfte, die selbst 

von einer Erkrankung betrof-

fen waren.  
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T H E M E N  I N  D I E -

S E R  A U S G A B E :  

Dies ist  

der Versuch , 

eine besondere Zeit 

 nicht  

ganz chronologisch 

und vielleicht auch 

nicht  

ganz vollständig 

unter  

verschiedenen   

Aspekten  

festzuhalten. 
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Am Anfang der Krise kam es 

ziemlich überraschend und 

abrupt zu einer Schulschlie-

ßung ab dem 18.3.2020. 

Wir waren im Grunde nicht 

darauf vorbereitet. Alle 

Schüler:innen wurden noch 

einmal aktenkundig über 

das Verhalten zur Hygiene, 

Meldepflicht und zur Vermei-

dung der sozialen Kontakte 

während der Schulschlie-

ßungen belehrt. Alle Materi-

alien  wie Lehrbücher und 

Hefter wurden mit nach 

Hause genommen und dann 

ging es ab nach Hause.  

Die Aufgaben standen in 

endlosen pdfs und alle wich-

tigen Informationen eben-

falls auf der Homepage zur 

Verfügung. Die Aufgaben 

wurden mühselig jahrgangs-

stufenweise für alle Fächer 

gesammelt und in einem pdf

-Dokument für die jeweilige 

Woche veröffentlicht. Dar-

über hinaus gab es individu-

elle Verabredungen einzel-

ner Fach- oder Klassenlehr-

kräfte für einen fachgerech-

ten Kontakt. Jede Lehrkraft 

ging anders vor und nutzte 

eine andere Möglichkeit.  

Wir glaubten, alles sei 

schnell vorbei und die Fach-

lehrer:innen könnten alle 

Ergebnisse hinterher sichten 

bzw. bewerten.  

Von Anfang an gab es die 

Anweisung durch die Schul-

leitung, positive Ergebnisse 

auch positiv zu honorieren. 

Zu diesem Zeitpunkt gab es 

von ganz oben noch die 

Untersagung der Bewertung, 

die jedoch später zurückge-

nommen wurde.  Nur zwei 

Tage hielten wir an einer 

Telefonhotline im Lehrerzim-

mer fest.  Die Schüler:innen 

sollten entsprechend einem 

Lehrerstundenplan Fachbe-

ratung erhalten. Das konnte 

nicht funktionieren. Ziemlich 

schnell funktionierte die 

Kommunikation über E-Mail.  

Und  Schüler:innen began-

nen mit der Hilfe untereinan-

der und nutzen verstärkt 

das Internet. Die Aufgaben 

für die GOST wurden bald 

noch individueller ver-

schickt, da die verantwortli-

chen Fachlehrkräfte für 

jeden Kurs einen eigenen 

Weg erfanden z.B. E-Mail, 

Telefon, Internetplattform 

Google, Moodle.  Whatsapp 

war verboten. Eine zentrale 

Veröffentlichung über die 

Homepage erwies sich als 

zu kompliziert und unüber-

sichtlich. Es war unser Ziel, 

innerhalb von 24 Stunden 

an Werktagen Schüler:innen 

Antwort zu geben. Die Abga-

ben der Lernenden erfolgten 

digital, per Schulbriefkasten 

oder persönlich im Sekreta-

riat. Es trafen wirklich beein-

druckende Werke ein. Alle 

ließen sich schnell auf die 

nun erforderlichen Wege 

ein. Sogar die Beratung zur 

Abiturzulassung erfolgte 

einzeln und am Telefon.  Die 

Laufbahnberatung sowohl in 

der Sek I und Sek II insbe-

sondere der versetzungsge-

fährdeten und abschlussge-

fährdeten Schüler:innen und 

deren Eltern erfolgte ebenso 

telefonisch mit Protokoll. 

stufe 7, 8 und 11 wieder in 

die Schule. Es war allerdings 

weit entfernt von normalem 

Unterricht nach Stunden-

plan. Eine ganze Reihe 

mündliche Prüfungen in 13 

und 10 waren zu bewälti-

gen. Der Plan wurde immer 

wochenweise aktualisiert. 

Diese schwierige Zeit haben 

alle gemeinsam in den aller-

meisten Fällen gut bewältigt. 

Eltern, Jugendliche wie Lehr-

kräfte haben zusammen 

dazu beigetragen, dass in 

dieser Zeit und unter den 

schwierigen Bedingungen 

Nach den Osterferien waren 

erstmal nur die Abitu-

rient:innen für die ersten 

Prüfungen in der Schule und 

dann kam, was uns 1 ½ 

Jahre fest im Griff halten 

sollte: eine Verordnung jagte 

die andere. Imme wenn eine 

Situation gerade gemeistert 

war, wurde uns eine neue 

Regelung und damit neue 

Planung aufs Auge gedrückt. 

Erst die 10ten, dann die 12 

und 9, die im vergangenen 

Jahr noch als Abschlussklas-

sen galten. Ende Mai 2020 

kamen auch die Jahrgangs-

eine völlige neue Form des 

Lernens realisiert werden 

konnte. Keiner hatte sich 

das ausgesucht und doch ist 

vieles richtig gut gelungen. 

Auf vielfältige Weise unter-

stützen die Lehrkräfte die 

Schüler:innen zu Hause. 

Und dabei mussten auch 

Lehrkräfte die Betreuung 

ihrer eigenen Kinder zu Hau-

se gewährleisten. So nah-

men regelmäßig Kinder von 

Kolleg:innen am Unterricht 

oder Videokonferenzen aktiv 

teil.    

In der Schule trafen weiter-

W I E  A L L E S  B E G A N N — 1 8 . 3 . 2 0 2 0  
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...eine 

Verordnung 

jagte die 

andere.  

Seite  2 K Ä T H E  A L L E I N  Z U  H A U S  

Von gutem Online-Unterricht 

waren wir anfangs noch ein 

ganzes Stück entfernt. 

hin täglich unglaublich tolle 

Ergebnisse ein. Man kann mit 

Stolz sagen, es ist schön, an 

einer solchen Schule arbeiten 

zu dürfen und zu beobachten, 

mit wieviel Herzblut und Enga-

gement sich alle mühten, das 

Beste aus der Situation zu 

machen.  

Im Eingangsbereich wurden 

Standdesinfektionsspender 

aufgestellt. Gäste oder Besu-

cher sollten sich gleich am 

Eingang die Hände desinfizie-

ren. Schüler:innen mussten 

dies von  nun an bei jedem 

Eintreffen in  ihren Klassen-

räumen tun.  



Ungezählt sind die einzelnen 

Unterrichtstage und Stun-

den im Lockdown. 860 

Schüler:innen mussten 2x in 

einer Cloud angemeldet 

werden.  Erst „lo-net“ dann 

die Schulcloud. Dafür muss-

ten ebenso viele E-Mail-

Adressen eingerichtet und 

noch einmal so viele Zugän-

ge zum Messengerportal 

Schulfox angelegt werden.  

Unzählige Kurse und Teams 

entstanden für eine bessere 

Kommunikation untereinan-

der und miteinander in die-

ser Cloud.  

Seit den Osterferien muss-

ten wir eine Testpflicht reali-

sieren. Die Einverständniser-

klärungen wurden doppelt 

eingeholt und im Wochen-

takt neue Formulare verar-

beitet. Mehr als 15.000 

Tests wurden in Etappen in 

die Schule geliefert und 

teilweise auch zwischen-

durch wieder abgeholt zum 

Umverteilen. Die Testkits 

stapelten sich und mussten 

separiert werden, denn es 

waren 25er oder 5er Packs. 

Nachdem wir eine Lösung 

für das Dilemma gefunden 

hatten, bekamen wir eine 

andere Lösung vorgeschrie-

ben. Also alles Separieren 

von vorn. Der 5te neue An-

bieter für Schnelltest wurde 

ausgeteilt. Mehr als 10.000 

negative Testergebnisse 

wurden registriert. Allein 

730 Elterntest wurden doku-

mentiert.  Nur knapp 50x 

musste vor Ort in der Schule 

getestet werden.  

 

Z A H L E N  U N D  F A K T E N  Z U M  G E L I N G E N  ( T E I L  I I )  
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anderen. Der Plan jede Wo-

che eine Überraschung.  

Die mündlichen Prüfungen 

steigerten die Planungsauf-

wendungen ins Unermessli-

che. Sogar ein Warteraum 

musste zusätzlich eingerich-

tet und personell besetzt 

werden.  Hier meldeten sich 

die Schüler:innen unmittel-

bar nach Eintreffen und 

warteten kontrolliert auf die 

Bekanntgabe der Prüfungs-

ergebnisse. Dies diente der 

Einschränkung der Bewe-

gung im Haus und der Si-

cherstellung der Infektions-

schutzregeln unter Aufsicht. 

Nach wie vor konnten wir 

wahrnehmen, dass Lehrkräf-

te und Schüler:innen sich 

sehr anstrengten, all diesen 

Anforderungen gerecht zu 

werden. Die meisten freuten 

sich, wieder da zu sein und 

Optimismus flackerte auf, 

dass die Krise bald vorbei 

wäre. Kollegiale Unterstüt-

zung wuchs überall aus dem 

Boden. Lo-net, ein Schulpor-

tal wurde inzwischen von 

vielen genutzt. Wir wollten 

nicht auf die Schulcloud 

warten. Der Ruf nach mehr 

einheitlichem Vorgehen 

wurde immer lauter. Eine 

Klasse probierte als neues 

Portal Schulfox mit großem 

Erfolg aus. Nur gemeinsam 

war dieser Ritt zu schaffen 

und so fühlte es sich bereits 

zu dieser Zeit als anstren-

gend an. Mit der größer 

werdenden Rückkehr von 

immer mehr Jahrgängen 

musste der Unterrichtsbe-

trieb, die Pausenzeiten, der 

Lehrer- und Fächereinsatz 

immer stärker nachgesteu-

ert werden.  

Im Mai wurde festgelegt, die 

Leistungsbewertung ist doch 

möglich, darf sich aber 

Stand zum 18. März 2020 

nicht verschlechtern. Grund-

sätzlich wurden alle Schüler 

versetzt. Mündliche Eng-

lisch-Prüfungen in Klasse 10 

fanden nicht statt.  

In Jahrgangsstufe 12 wur-

den erstmal nur die Leis-

tungskurse bedient als un-

mittelbare Klausurvorberei-

tung. Diese wurden auch 

direkt geschrieben. In den 

Wochen danach kamen die 

Grundkurse nach und nach 

dazu. So wollte es das Mi-

nisterium. Was für ein extre-

mer Planungsaufwand. Kei-

ner hatte nachgerechnet, ob 

eine Erhöhung der Leis-

tungskurse auf 6 LWS in der 

Woche auch unter dem 

Strich realisierbar ist. Für 

d i e  A u f g a b e n  z u m 

„Zuhauselernen“ wurden zur 

Vorbereitung zunächst nur  

die Grundkurse Deutsch, 

Mathe und Englisch mit 

Aufgaben bestückt. Wäh-

rend die einen Grundkurse 

in der Schule unterrichtet 

wurden, wurden für die je-

weils anderen Aufgaben 

erteilt. Das Augenmerk auf 

die Quantität und den mach-

baren Zeitaufwand ging 

dabei manchmal verloren. 

Die Inhalte und Aufgaben 

des Präsenzunterrichts soll-

ten immer parallel allen 

Schüler:innen für zu Hause 

zur Verfügung gestellt wer-

den. An Prüfungstagen wur-

de der Unterricht mehrfach-

ausgesetzt, da zu viele Räu-

me benötigt wurden. Mal 

traf es die einen, mal die 

„Die Lehrkräfte 

versuchten 

alles, um ihre 

Lernenden zu 

motivieren.  

Sie wurden 

richtig Kreative 

auf Distanz.“ 
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Natürlich werden alle Dokumentatio-

nen nach 14 Tagen vorschriftsmäßig 

vernichtet.  

So motivieren Lehrkräfte ihre Lernenden. 



Wir wurden zunehmend 

Experten im Erstellen von 

Lernaufgaben, Selbstverglei-

che und Feedbacks für die 

Schüler:innen, die von vielen 

Lehrkräften mit hohem Auf-

wand gegeben wurden. Eini-

ge rieben sich geradezu auf, 

indem sie auf jede Schüler-

arbeit eine Rückmeldung 

geben. Dies zeugt von au-

ßergewöhnlichem Engage-

ment.  Mit Blick auf den 

Zeitaufwand ist das auf Dau-

er keine einhaltbare Erwar-

tungshaltung. Im Regelprä-

senzunterricht gibt es auch 

hier und da nur Rückmel-

dungen an die Klasse. Ins-

gesamt war festzustellen, 

dass sowohl das Arbeiten 

der Schüler:innen zu Hause 

als auch die Eingliederung 

hier vor Ort unterm Strich 

ziemlich gut gelang. Im Haus 

war es ruhig, die Regeln 

wurden meistens eingehal-

ten. Auf jeden Fall wurde 

von allen darauf geachtet 

und es gab sogar Berichte 

von sehr angenehmen Ar-

beitsbedingungen und Erfol-

gen, obwohl alles anders 

war als gewohnt. Immer 

noch war die Zahl der Be-

schwerden sehr überschau-

bar. Sie zielten zum einen 

auf Sorgen zu den Infekti-

onsschutzmaßnahmen und 

zum anderen auf die Quanti-

tät der Aufgaben ab. Meist 

wurden diese als zu umfang-

re ich wahrgenommen. 

Manchmal wurden auch 

neue Aufgaben vermisst. 

Insgesamt versuchten wir 

immer wieder bestmöglich 

nachzusteuern.  

Von Seiten unserer Daten-

schutzbeauftragten wurden 

aus datenschutzrechtlichen 

Gründen die Nutzung von 

Zoom, Skype, Google Meet 

und UberConference für 

Videokonferenzen eher nicht 

empfohlen. Die positive 

Empfehlung orientierte sich 

chen Hoffnung zu schenken. 

So wurden selbst gestaltete 

Postkarten an die Bewoh-

ner:innen einiger Senioren-

heime im Mühlenbecker 

Land und Umgebung mit 

persönlichen Grüßen, guten 

Wünschen, aufmunternden 

Worten, Zitaten und Liedtex-

ten zum Mitsingen beschrif-

In einer Zeit, in der soziale 

und familiäre Kontakte für 

viele Menschen nur unter 

erschwerten Bedingungen 

möglich waren, starteten 

unsere Schüler:innen der 

Jahrgangstufe 7 – 10 ein 

„Mut-mach-Projekt“, um 

anderen Menschen eine 

kleine Freude und ein Fünk-

tet und abgeschickt. 

Ein Projekt, das Solidarität 

und Mitgefühl stärkt – und 

zudem allen Beteiligten viel 

Freude bereitet hat. 

Weihnachten erreichte uns 

Postkarten als Weihnachts-

kalender mit 24 persönli-

chen Grüßen und Geschich-

ten der Senior:innen. 

Z W I S C H E N  F E R N F E E D B A C K  U N D  P R Ä S E N Z  
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P L A N U N G  I S T  A L L E S …  

Maximum des Möglichen 

raus. Das war uns wichtig. 

Die 10. Jahrgangsstufe durf-

te nach den zentralen Prü-

fungen zu Hause bleiben. 

Für die Organisation der 

Präsenzangebote in der 

gymnasialen Oberstufe wur-

den viele Vorgaben ge-

macht, die zum Teil nur 

schwer zu erfüllen waren. 

Dabei wurden Grundkurse 

eher über das sogenannte 

Blended Learning realisiert, 

d.h. eine Mischung zwischen 

selbstständigem Lernen der 

Schüler/innen zu Hause und 

Präsenzunterricht (Kontakt-

stunden oder Konsultatio-

nen) an der Schule.  

Die 7., 8. und 11. Klassen 

wurden also ab dem 

25.05.2020 beschult im 

Präsenz-Heim-Unterrichts-

mix. Die Organisation und 

die Prinzipien der Gruppen-

einteilung  wurde erprobt. 

Schnell stellte sich heraus, 

dass eine Gruppe pro Tag 

und Raum mit einem Lehrer 

und in maximal 2 Fächern 

keine dauerhafte Lösung 

sein konnte. Es wurde im-

mer wahrscheinlicher, dass 

d iese  Ar t  d er  M ix -

Beschulung auch im neuen 

Schuljahr noch anhalten 

sollte. Die Gruppen mussten 

die Wahlpflichtfächer be-

rücksichtigen, denoch soll-

ten alle Lehrer im Einsatz 

sein und gleichzeitig die 

Raumkapazität nicht über-

schritten werden. Neben 

getrennten Treppenhäusern, 

gab es auch getrennte Pau-

senflächen und sogar ge-

trennte Pausenzeiten, damit 

sich möglichst niemand 

begegnet und Kontakt hat. 

Ein enormer planerischer 

Aufwand und damit keine 

Option für die Zukunft. 

Das MBJS wollte unbedingt 

alle Schüler:innen vor den 

Sommerferien den Schulbe-

such und die Teilnahme an 

Präsenzunterricht mindes-

tens tage- oder wochenwei-

se ermöglichen. Dies um-

fasst den Zeitraum vom 25. 

Mai 2020 bis zum 24. Juni 

2020, also kaum vier Wo-

chen vor den Ferien.   

Unsere Räume waren nach 

damaligen Vorschriften nur 

zugelassen für 12 bis 13 

Schüler:innen. Der Pla-

nungsaufwand enorm: eine 

Lehrkraft—eine Gruppe—pro 

Tag. Also Drittelgruppen 

bilden. Ein Sonderplan jagte 

den nächsten, immer nur 

eine Woche im Voraus konn-

te der Plan überhaupt er-

stellt werden.  

Meist gelang es, die Schü-

ler:innen an mehr als 2 Ta-

gen pro Woche in die Schule 

zu holen. Wir holten ein 

„...eine 

Lehrkraft — 

eine Gruppe 

— pro  Tag 

und Raum.“ 
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Postkarten für Senior:innen 

an Jitsi. Hier werden die Da-

ten nicht gespeichert. Außer-

dem sollten wir darauf achten, 

dass keine außenstehende 

Person die Konferenz mithört, 

z.B. durch Nutzung von 

Headsets. Jede Teilnehmer:in 

sollte sich zudem verpflichten, 

keine Aufzeichnungen zu ma-

chen. Kurze Zeit später wurde 

auch padlet und jitsy nicht 

mehr empfohlen, wo wir uns 

gerade daran gewöhnt hatten. 

Alternativen waren zu dieser 

Zeit noch selten. Aber gemein-

sam schafften wir das bis 

dahin ziemlich gut.  Die Konfe-

renzen wurden teilweise an-

strengend, um allen diesen 

Anforderungen gerecht zu 

werden. 



Die Bedingungen für die 

Zeugnisübergabe 2020 

waren lange unklar und 

änderten sich nicht unbe-

dingt zum Vorteil.  Eine feier-

liche Zeugnisübergabe im 

Jahrgang oder auf Klassen-

basis entfiel, da Großveran-

staltungen über 50 Perso-

nen immer noch untersagt 

waren. Darüber hinaus hatte 

eine Überprüfung ergeben, 

dass es in der Turnhalle 

unmöglich war, die Abstand-

regelungen beim Ein- und 

Ausgang und in Notsituatio-

nen einzuhalten. Stellproben 

von Stühlen und Tischen 

zeigten uns, wie es gehen 

konnte. Die Hausmeister 

rückten Tische und Stühle 

hierhin und dorthin, damit 

wir ein Optimum rausholen 

konnten und immer dabei 

der Zollstock.  

Die Jahrgänge 10 und 13 

bekamen die Zeugnisse nun 

also im Klassenverband 

bzw. im Tutorium und mit 

Abstand und kontaktlos. Alle 

Klassenleitungen bemühten 

sich sehr, es dennoch in 

einem würdigen Rahmen zu 

gestalten.  

Die Jahrgänge  9, 11 und 12 

übergaben die Zeugnisse 

einzeln in der Mensa. Die 

Schüler:innen erhielten ihr 

Zeugnis einzeln und kon-

taktlos durch die Klassen-

lehrkräfte in kleinen Grup-

pen. Kein Klassenerlebnis, 

kein Händedruck und keine 

langen Reden. Alle Infekti-

onsschutzregeln galten 

eben auch an diesen Tagen. 

Die Sommerwoche, der 

Käthelauf, die Schulfahrten, 

die Kursfahrt alles fiel der 

Pandemie zum Opfer und 

verursachte noch Nachwir-

kungen wie z.B. die Rücker-

stattung der Fahrtkosten. 

Letzteres gestaltet sich be-

sonders schwierig, da ein 

Teil der Teilnehmer vor dem 

15.6.2020 flog, als alles 

noch geschlossen war und 

der andere Teil danach, wo 

Reisewarnungen bereits 

aufgehoben, aber eine Fahrt 

nicht mehr zu realisieren 

war. 

darfen angepasst. Wir wuss-

ten nicht genau, was 

kommt, versuchten uns 

dennoch bestmöglich zu 

rüsten.  

Kommunikation erfolgte 

umfänglich über das Tele-

fon. Viele Beratungen waren 

notwendig, um bestmögliche 

Entscheidungen herbeizu-

führen.  

Die erste Online-Schul-

konferenz fand statt.  

Geteilte Konferenzen der 

Lehrkräfte beinhalteten 

doppelte Termine vor allem 

für die Schulleitung. Einige 

Kolleg:innen wurden von 

fern zugeschaltet.  

Dennoch gelang es, wichtige 

Beschlüsse zur Schulcloud 

oder zum Messengerdienst  

Schulfox durch alle Gremien 

beschließen zu lassen. Die  

Jahresplanung wurde vo-

rausschauend den Lernbe-
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frei gemacht worden—den 

Hausmeistern sei dank. 

Aber bereits im Mai hatten 

viele Kaugummis erneut 

Asyl bei uns beantragt.  

Desinfektionsmittel verteilen 

und nachfüllen. Die Haus-

meister haben hier einen 

wirklich guten Job gemacht 

in dem großen Haus.  

Alles musste online organi-

siert werden von Busanträ-

gen über Kurswahlbögen 

usw.  

Was für ein Durcheinander. 

 

 

 

 

Klausuren konnten regelge-

recht nur in den Leistungs-

kursen 12 geschrieben wer-

den. In allen anderen Kur-

sen reichte der vorhandene 

Unterricht nicht mehr aus. 

Dadurch setzten sich die 

jeweiligen Zeugnisnoten 

ohne Klausur zusammen. 

Grundsätzlich wurden alle 

Schüler versetzt.  Das emp-

fanden Eltern und Schü-

ler:innen sicher als Erleich-

terung, jedoch wurden 

dadurch auch Abschlüsse 

„verschenkt“. Einige Schü-

ler:innen profitierten sehr 

von dieser Regelung und 

das hatte nichts mit der 

Pandemie zu tun.  

Raumtausch oder der Wech-

sel von Schüler:innen in 

eine andere Gruppe wurde 

mehrfach eingefordert, aber 

nicht zugelassen. Dokumen-

te sammeln und 14 Tage 

später vernichten.  

Schüler:innen allein im Haus 

unterwegs—nicht zulässig. 

Begleitung der Gruppe 

durch die Lehrkraft am Be-

ginn und Ende des Unter-

richtes. Getrennte Pausen-

zeiten und Plätze. Kaugum-

mi kauen und überall hin 

kleben  in der Schule verbo-

ten.  

Nach den Osterferien war 

die Schule aus Infektions-

schutzgründen kaugummi-

„Was für ein 

Durchein-

ander.“ 
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Ein Pausenplan aus dem 

Schuljahr 2019/20 

Wegbotschaften als Kunstaufgabe. 



Dieses verrückte Schuljahr 

war geschafft. Vor allem im 

2. Halbjahr war es turbulent. 

Die vielen Highlights lagen 

vor allem im 1. Halbjahr. Die 

Kennenlernwoche und die 

neue, übervolle 7 waren 

eine Erfolgsgeschichte, die 

Woche „Wider das Verges-

sen“ wird den SchülerInnen 

der 10.ten und des Seminar-

kurses positiv in Erinnerung 

bleiben. Käthe 10 war ein 

grandioser Erfolg. Die Gäste 

schwärmten in höchsten 

Tönen. Da gingen die traditi-

onellen  Höhepunkte, die 

genauso gut wie immer lie-

fen, fast ein wenig unter: 

spannende Projekte im Un-

terricht und an speziellen 

Tagen, das Prüfungstraining 

als Auftakt für einen guten 

Abschluss (s.u.) war nie so 

wichtig wie in diesem Jahr. 

Herbstrallye, Weihnachts-

weg, Schulpokal, Weih-

nachtskulturtag  waren wie 

in jedem Jahr bunt, vielfältig 

und einfach nur zum Genie-

ßen sowie von Erfolg ge-

krönt.  

Schließlich hatten wir uns 

selbst am Tag der Offenen 

Tür gekrönt zur am meisten 

nachgefragten Gesamtschu-

le in OHV. Und das wurde 10 

Jahre zuvor noch für unmög-

lich gehalten.  

Nach einem gelungenen 

Start in das 2. Halbjahr er-

wischte uns die Schließzeit 

kalt, aber schnell wurde 

heiß und intensiv an Lösun-

gen gearbeitet. Diese haben 

wir, wenn die Ergebnisse als 

Maßstab gelten, gut bewäl-

tigt.  

Nun zu den Ergebnissen der 

10. Klassen, die teilweise 

nur mit Nachprüfungen er-

reicht werden konnten, aber 

uns alle berechtigt stolz 

machten:  

richtete man zu Hause, mal 

in der Schule; mal waren die 

Lerngruppen bekannt, mal 

völlig oder zumindest teil-

weise neu. Das sind nicht 

immer traumhafte Bedin-

gungen, auch wenn die 

Gruppen kleiner waren als 

gewohnt. Neue Rahmenbe-

dingungen im Schulhaus 

stellten alle vor die Heraus-

forderung diese umzuset-

zen, seien es die Hygienere-

geln, Dokumentationspflich-

ten oder neuen Pausenar-

rangements. Nicht immer 

fiel es leicht, besonders  den 

Abstand zu wahren bei sehr 

vertrauten Kollegen oder 

solchen, die den Abschied 

nahmen. Aber Kompliment 

an alle, wir haben es ge-

Lehrkräfte mussten sich in 

dieser Zeit im Spagat üben 

zwischen Kinderbetreuung, 

privaten Lasten aller Art und 

immer wieder schulischen 

Anforderungen unterschied-

lichster Couleur. Ein hohes 

Maß an Flexibilität wurde 

von ihnen gefordert und alle 

haben dem standgehalten. 

Die Pläne konnten oft nur 

kurzfristig bekannt gegeben 

werden, weil täglich neue 

Maßnahmen erlassen wur-

den,  die teilweise in den 

Medien vorzeitig veröffent-

licht für ständige Unruhe 

sorgten. Der Ausblick auf die 

nächste Woche war oft ver-

sperrt und damit Planungssi-

cherheit und – möglichkeit 

erst kurzfristig und unter 

Stress gegeben. Mal unter-

meinsam gewuppt. Wir  

hatten von diesem Team 

auch nichts anderes erwar-

tet oder erhofft. Das Team 

hatte alle Erwartungen über-

troffen. Die Betreuung der 

Klassen, das Sorgenauffan-

gen, das Gestalten des Prä-

senz- und Zuhauselernens 

verbunden mit enormen 

digitalen Geschwindigkeiten 

beim Kompetenzzuwachs; 

alles gelang meistens ziem-

lich gut trotz mangelnder 

Geschwindigkeiten bei der 

Datenübertragung in Video-

konferenzen oder bei der 

Termintreue der Schü-

ler:innen. Auch hier wurde 

eine enorme Geduld und 

Verständnis bewiesen.  

Wir haben gemeinsam viel  
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sich demnach wirklich gut 

entwickelt. Nur 34 waren 

schon in der 7. Klasse mit 

einer Abiturempfehlung 

unterwegs. Und noch eines 

machte uns in diesem Jahr 

besonders stolz, nur 7 von 

ihnen haben das Abitur 

nicht bestanden.  

Die Ergebnisse konnten sich 

absolut sehen lassen. Die 

Zeugnisübergaben vor allem 

in den Abschlussjahrgängen 

waren sehr vielfältig, ent-

sprachen sehr individuell 

den Klassen und waren 

insgesamt ziemlich gelun-

gen. Auch das war nicht 

immer ganz einfach und 

teilweise  sehr kurzfristigen 

neuen Anforderungen unter-

worfen in diesem Jahr.  

Jedes Team hat das Beste 

ihm mögliche daraus ge-

macht.  

75 Schüler:innen konnten 

zum Abitur zugelassen wer-

den. 68 haben „bestanden“. 

Die Anstrengungen hatten 

sich gelohnt. Im Durch-

schnitt hatte dieser Jahr-

gang 505 Punkte erreicht 

von 900 maximal mögli-

chen. Das ist ein Durch-

schnitt von 2,8. Die Mehr-

heit, nämlich 40 brachten 

die Grundschulempfehlung 

Realschule mit und hatten 

Die Beste hatte 

einen 

Durchschnitt von 

1,8 und schloss 

mit beein-

druckenden  

683 Punkten ab.   
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Abschlüsse 2020        Grundschulempfehlungen 

BBR   6 (3,9 %)                                                             

EBBR 18 (11,7%)                9  

FOR 54 (35,1%) 87 

FORQ 76 (49,3 %)            58 

                          154  

 

Die Jahrgangsbeste 

aus der 10E  

erreichte  

195 Punkte, das 

entspricht 13,93 

Notenpunkten.  

getan und viel erreicht. Die 

gesamte Schulleitung hatte 

dafür im Kontext vieler Unwäg-

barkeiten und verdichteter 

Entscheidungen unter enor-

mem Geschwindigkeitsdruck 

zu jeder Zeit die bestmögli-

chen Voraussetzungen bzw. 

Rahmenbedingungen geschaf-

fen. Täglich wurde ein kom-

plett neuer Stundenplan er-

stellt, Entscheidungen getrof-

fen, geprüft und angepasst 

sowie vorausschauend vorbe-

reitet, obwohl Regelungen 

durch das MBJS teilweise sehr 

spät bzw. vorab nur durch die 

Medien verbreitet wurden. Die 

Schulleitung war kreativ und 

kooperativ in ihrer Zusammen-

arbeit und erarbeitete wirklich 

praktikable Ergebnisse.  



Der Regelbetrieb wurde nur 

möglich, weil in Schulen der 

Mindestabstand von 1,5 m 

modifiziert wurde: „Es ist zu 

Schüler:innen kein Mindest-

abstand mehr einzuhalten.“ 

Nur zwischen Lehrkräften, 

sonstigen pädagogischen 

Personal und Eltern galt der 

Mindestabstand von 1,50 m 

weiterhin.  

Dazu kam eine „breit“ ange-

legte Teststrategie, in der 

die Möglichkeit eingeräumt 

wurde, dass  Beschäftigte 

sich in einem Zeitraum von 

drei Monaten nach Beginn 

des Schuljahres alle zwei 

Wochen auch ohne Sympto-

me testen lassen konnten. 

Jedoch scheiterte die Reali-

sierung an solch profanen 

Fakten wie Berliner mussten 

sich bei Brandenburger 

Hausärzten testen lassen. 

Eine mobile Testung vor Ort 

wurde angekündigt und 

umfänglich erfragt, die Be-

reitschaft war sehr groß, 

aber es wurde  nie realisiert. 

Am Ende resümierte das 

MBJS die Lehrkräfte hätten 

das Angebot nicht angenom-

men.  

 Plötzlich durften die Eltern 

entscheiden über den Schul-

besuch/Präsenzunterricht, 

weil Schüler:innen selbst  

oder deren Haushaltsange-

hörige einer Risikogruppe 

angehörten.  Schule wurde 

zum Spagat zwischen Prä-

senz- und Distanzunterricht. 

Der Aufwand, Einzelne von 

fern zu betreuen, war sehr 

hoch und auch nicht immer 

erfolgreich. Mehrere Schü-

ler: innen haben sich 

dadurch aus der GOST ver-

abschieden müssen.  

Lehrkräfte durften sich frei-

willig durch Mund-Nase-

Bedeckung oder Visiere 

schützen. Vorrang hatte die 

Durchführung des Unter-

richts. Geeignetes Material 

wie Desinfektion, Masken 

oder Schutzwände mussten 

die Schulen ziemlich auf-

wändig und verzögert selbst 

beschaffen. Bei uns an der 

Schule kamen alle Lehrkräf-

te zum Unterricht vor Ort, 

gleichwohl einige den Risiko-

gruppen angehörten.  

Wir mussten uns vorberei-

ten auf den „Eventualfall 

infektiologisch bedingter 

Einschränkungen des Regel-

betriebs.“ Wir entwickelten 

Plan A =  Präsenzbetrieb, 

Plan B = Mix aus beidem 

und Plan C = ausschließlich 

Distanzunterricht/Lernen  zu 

Hause. Die Steuergruppe 

entwarf dazu ergänzend 

Grundsätze, Hilfen und Re-

geln. Was wir gelernt und 

erlebt hatten im ersten 

Lockdown wurde zu Papier 

gebracht im Sinne der Feh-

lerminimierung.  

In der Vorbereitungswoche 

wurde wegen des Abstandes 

die Konferenz der Lehrkräfte 

geteilt und die Teambildung 

nach Draußen verlegt. Nach 

den Plänen A, B und C sowie 

den Lernstandfeststellungen 

wurden enge Absprachen zu 

jedem einzelnen Fach ge-

troffen. Reale Kontakte wie 

Konferenzen und Gespräche 

reduzierten sich auf ein 

absolut notwendiges Mini-

mum und Kommunikation 

per Telefon oder Video wur-

de zum Standard. Kontakte 

mussten dokumentiert wer-

den, damit sie nachvollzieh-

bar waren.  

Der Unterricht wurde ab der 

ersten Woche gestaffelt 

geplant. Beginnzeiten von 

7:40 Uhr für 7 und 10, 8:25 

Uhr für 8 und 9 sowie 9:40 

Uhr für die GOST. Die einen 

freut‘s, die anderen fühlten 

sich um ihre Freizeit betro-

gen. Diese Staffelung beglei-

tete uns länger als ursprüng-

lich gedacht durch das gan-

ze Schuljahr.  

Im Oktober 2020 wurde es 

immer dringlicher alle Pan-

demieanordnungen noch 

besser einzuhalten. Endlich 

waren die Sitz- und Stuhlrei-

hen so angeordnet, wie seit 

Schuljahresbeginn erforder-

lich nämlich parallel. Die 

Hausmeister hatten in die-

sem Zusammenhang schwer 

geschleppt. Fast alle Klas-

senräume mussten umge-

räumt werden.  

Gruppenarbeit und Partner-

arbeit sollten nach Möglich-

keit vermieden werden. Auf 

jeden Fall sollte auf größt-

Der gewohnte Weihnachts-

weg konnte wegen der  Kon-

taktnachvollziehung nicht 

Die Schulcloud war nun 

eingeführt und hatte Lo-net 

abgelöst. Ständig und ver-

bindlich wurde sie mit den 

aktuellen Aufgaben be-

stückt. Immer mehr Schü-

ler:innen lernten ganz oder 

temporär von Hause aus. 

Zum Tag der offenen Tür 

mussten wir digitale Lösun-

gen finden und haben uns 

große Sorgen gemacht, ob 

diese Art der Vorstellung 

unserer Schule den Eltern 

genügen und unserer 

„Käthe“ gerecht werden 

würde.  

realisiert werden. Wir starte-

ten einen digitalen Advents-

kalender auf der Homepage 

und öffneten jeden Tag ei-

nen Beitrag aus einer Klasse 

der Sekundarstufe I. Gedich-

te selbstgedichtet, selbst 

gestaltet, kleine Audio- oder 

Videobeiträge verkürzten 

uns die Weihnachtszeit und 

bereiteten Freude, die auch 

in anderen Schulen für Auf-

merksamkeit sorgten. 24 

Beiträge kein Problem. Die 

Weihnachtszeit wurde auch 

für uns selbst schöner durch 

die Gestaltung und Prämie-

rung der Klassenräume.  
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„Die 

Hausmeister 

hatten in diesem 

Zusammenhang 

schwer 

geschleppt.“ 
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Physik zum digitalen Tag der 

Offenen Tür 2021 

möglichen Abstand geachtet 

werden, denn immer noch wa-

ren die Klassen voll besetzt. 

Kein gemeinsames Sprechen  

oder Singen.  Aerosole und 

Lüftungsmanagement fanden 

Eingang in unseren Wortschatz. 

Aus AHA wurde AHAL. Wir profi-

tierten hier  vom neuen Schul-

gebäude mit eingebauten CO2-

Messfühlern in jedem Raum. 

Die Fenster müssen offen blei-

ben, war häufig die Devise. Die 

Mensa war nur noch für Schü-

ler:innen, die ihr Essen einneh-

men, geöffnet. Grundsätzlich 

sollten die Pausen im Freien 

verbracht werden. Der Sportun-

terricht war nur noch im Freien 

erlaubt und das im November. 

In den Umkleiden mussten 

1,50 m eingehalten werden. 

Später wurden diese ganz ge-

Auch der Schulpokal wurde 

umgeplant, die Fachschaft 

Sport hatte einen Mix aus stati-

onären Sportübungen im Klas-

senraum und  Quizwettbewer-

ben aus dem Bereich Weih-

nachten bzw. Sport vorbereitet. 

Dieser fiel dem Lockdown zum 

Opfer.  Ebenso erging es dem  

Weihnachtskulturtag, der die-

ses Mal auf Klassenbasis mit 

Flurkonzerten zum Mithören 

auf Abstand sein sollte. Zu 

Weihnachten hatte der Virus 

alles fest im Griff.  

Eine besondere Unterrichtswo-

che im Dezember gab es den-

noch. Die Unterrichtsschwer-



orientierten sich an den 

Rückmeldungen der Fach-

schaften und wurden spezi-

ell berücksichtigt. Das Prü-

fungstraining 10 und 13 

fand fast wie gewohnt statt.  

Gleichzeitig befanden sich 

seit 3.12.2020 erste Klas-

sen und später sogar Jahr-

gangsstufen ganz bzw. teil-

weise in Quarantäne. Im 

Januar wurden dann alle 

Klassen außer den Ab-

schlussjahrgängen nach 

Hause beordert.  

Für die Jahrgangsstufen 10 

und 13 galt von da an Prä-

senzunterricht nach regulä-

rem Stundenplan. In der 

Praxis bedeutete dies, dass 

alle Lehrkräfte, die 10 und 

13 unterrichten, persönlich 

anwesend waren. Klas-

sen/Kurse mussten geteilt 

und die Abstände von 

1,50m eingehalten werden. 

Dazu wurden alle Teilungs-

lehrer:innen eingesetzt, um 

aus 9 Lerngruppen mindes-

tens 18 zu machen. Die 

geteilten Gruppen wurden 

von den Schüler:innen 

gründlich missverstanden, 

mehr Platz für alle in der 

letzten Reihe und auf einem 

„Haufen“! So trug jede Neu-

erung zu weiteren Neuerun-

gen bei. Wieder mussten wir 

den Lerngruppen Dinge 

beibringen, die in keinem 

Rahmenlehrplan stehen 

würden. 

Lehrkräfte unterrichten 

Klassen/Gruppen vor Ort 

und in den „Lückenstunden“ 

oder direkt am Rand auch 

Klassen im Homeschooling 

von der Schule aus. Manch-

mal verhinderte ein Stau auf 

dem Heimweg die nächste 

Videokonferenz. Ein enor-

mer Spagat für die Beteilig-

ten inklusive Vertretungsein-

satz. So konnte es sein, 

dass die Betreuung der 

Schüler:innen über die 

Schulcloud nicht direkt 

durch Chat- oder Videokon-

ferenzen erfolgte, sondern 

nur über Aufgaben und eine 

Livebetreuung, obwohl es 

den Lehrkräften und Schü-

ler:innen oder deren Eltern 

anders lieber gewesen wäre. 

Den Videokonferenzen hielt 

die Schulcloud nicht immer 

stand. Die Zahl und Dauer 

der Klassenarbeiten hatte 

sich im Januar geändert. 

Das sollte aber nicht die 

letzte Änderung sein. Erst 

sollten die Fachkonferenzen 

beschließen, dann ent-

schied das Ministerium noch 

einmal anders. Die neue 

25% Regel für Klassenarbei-

ten war nicht für alle Schü-

ler:innen von Vorteil. 
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untersagt. Keine guten Be-

dingungen.  

Auch im Hintergrund blieb 

vieles neu zu organisieren, 

z.B. das Nachschreiben, die 

Notenkonferenzen usw. Im 

Grunde täglich was Neues 

und die nächsten Wochen 

kaum absehbar.  

Noten- und Kurswechselkon-

ferenzen fanden online über 

die Schulcloud und ihre 

Teams statt. Sehr effizient 

und mit hoher Teilnehmer-

quote und Abstimmungser-

gebnisse lagen sofort 

schriftlich vor. Die Fachleh-

rersprechzeiten fanden die-

ses Jahr ausschließlich tele-

fonisch statt. Teilweise klin-

gelte das Sekretariatstele-

fon sich wund, weil ausge-

rechnet zu dieser Zeit die 

Telefonanlage nicht ein-

wandfrei funktionierte und 

alle Anrufe im Sekretariat 

ankamen. 

Für die Zeugnisse galten 

Ausnahmeregeln. Sofortiges 

Unterschreiben wie Verschi-

cken mit der Post waren 

Pflicht. 

 

Ein Hoffnungsschimmer im 

Januar: Ein Impfstoff war in 

Sicht. Wir träumten schon 

vom Ende, aber statt eines 

Endspurtes wurde es eher 

Schlussmarathon.  

Und immer noch Lockdown. 

Für die Nichtteilnahme an 

Videokonferenzen gab es 

mannigfaltige Gründe für 

alle Beteiligten: mehrere 

Personen teilten sich nur ein 

Gerät für Homeoffice und 

Zuhauselernen, das Internet 

ging nicht oder reichte nicht 

aus, Mikrofon oder Kamera 

waren gerade kaputt, man 

kam nicht rein oder flog 

immer wieder raus und ja 

auch im Homeoffice konnte 

man mal krank werden. 

Die Angebote für die Schü-

ler:innen mit Lernschwierig-

keiten waren besonders 

schwierig. Diese hatten 

schon größere Hürden beim 

Zugang zur Cloud zu über-

winden und kaum Hilfe zur 

Hand.  Die eingerichteten 

Sonderlerngruppen zur Un-

terstützung wurden im Janu-

ar durch die Vorschriften 

„Unterricht zu 

Hause, so oder 

ähnlich 

gestaltete sich 

dies oft. 

Videokonferen-

zen waren nicht 

immer beliebt 

und besondere 

Aufgaben 

mussten her.“ 
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Erste Videokonferenzen  

im März 2020 

 

 

Physikprojet  

bei Minusgraden 



Das Sekretariat kann man 

ohne Einschränkung als die 

administrative Zentrale der 

Schule beschreiben. Das gilt 

selbstverständlich beson-

ders auch in diesen Zeiten 

für eine Schule mit über 80 

Kolleg:innen und 800 Schü-

ler:innen sowie deren Eltern. 

Auch Frau Brunnert und 

Frau Titzke mussten sich in 

den letzten Monaten der 

Corona-Pandemie immer 

wieder neuen Herausforde-

rungen und Anforderungen 

stellen. 

So kam Frau Titzke mitten in 

der Pandemie zu uns und 

arbeitete sich mitten in die-

sem Krisenmanagement 

und mit Maske ein. 

Die hohe Dichte an sich 

stetig ändernden Informatio-

nen, Bestimmungen und 

Einschränkungen ließ die 

beiden Telefone oftmals 

stundenlang nicht ruhen. 

Nachfragen von Eltern, An-

fragen von Lehrkräften so-

wie Verunsicherungen von 

Schüler:innen wurden auch 

in diesen hektischen Zeiten 

immer zuvorkommend, kom-

petent, schnell und lösungs-

orientiert beantwortet, ob-

wohl die Antwort manchmal 

schnell von der Realität 

überholt wurde. Auf die 

Zentrale war hier stets Ver-

lass. 

Und das obwohl auch Frau 

Brunnert den Spagat zwi-

schen der Betreuung ihrer 

eigenen Tochter im Home-

schooling und ihrer Arbeit 

schaffen musste, mitunter 

an einigen Tagen daher 

nicht in der Schule präsent 

sein konnte, da Homeoffice 

als Alternative für eine 

Schulsachbearbeiterin nicht 

möglich ist, musste sie nach 

jeder Rückkehr wieder An-

schluss finden. Was inzwi-

schen passiert war, fühlte 

sich manchmal bestimmt an 

wie eine Woche obwohl nur 

ein paar Arbeitsstunden 

dazwischenlagen. 

Mehr denn je gehören auch 

Prozesse des Controllings 

zum Aufgabenbereich des 

Sekretariats. Somit erhöhte 

sich stetig der E-Mail-

Verkehr; zusätzliche Ordner 

wurden angelegt zur Erfas-

sung von Einverständniser-

klärungen für die Teststrate-

gie, von der Anzahl ausgege-

bener Selbsttest, von Tester-

gebnissen und vielem mehr. 

Auch der Kontakt zum Ge-

sundheitsamt im Fall einer 

möglichen und manchmal 

auch notwendigen Quaran-

täne für Lerngruppen oder 

Lehrkräfte war weitaus in-

tensiver als zuvor. So etwas 

nennt sich dann Amtshilfere-

suchen. 

Auch die Beschaffung von 

Desinfektionsmittel und 

Einwegmasken ergänzte die 

sonst übliche Bestellung 

sämtlicher Büromaterialien. 

Miteinander auf Abstand 

und mit Mund- und Nasen-

schutz arbeiten sowie das 

Lüftungsmanagement um-

setzen, insbesondere weil 

im Sekretariat täglich ver-

schiedene Menschen ein 

und aus gehen, wurde wie 

auch für viele andere zur 

Routine. „Bitte einzeln ein-

treten.“ gehört nun zum 

Standartrepertoire. 

Der absolute „Höhepunkt“ 

für unsere Zentrale war si-

cherlich das Verschicken der 

Halbjahreszeugnisse auf 

dem Postweg, ein hoffent-

lich einmaliger Verwaltungs-

aufwand. Aber auch diese 

Hürde meisterten unsere 

beiden Schulsachbearbeite-

rinnen schnell und effizient. 

Nicht nur dafür möchten wir 

uns im Namen aller Beteilig-

ten an Schule ganz herzlich 

bedanken: für das tägliche 

Lächeln, für eine tolle Unter-

stützung in allen Belange, 

für das hervorragende Orga-

nisationstalent, für die not-

wendige Ruhe und Stressre-

sistenz und vielem mehr. 

Und natürlich auch für den 

Nachschub an Kaffee und 

Keks. 

Die sogenannte Mixform, 

eine Mischung aus Präsen-

zunterricht und Distanzler-

nen forderte alle zur Stre-

ckung heraus. Die gleichzei-

tige Anbindung und der Kon-

takt über die Schulcloud und 

andere Möglichkeiten sowie 

direkte Einbindung in den 

Unterricht per digitaler Medi-

en war für viele ein Tanz auf 

zwei Hochzeiten. 

Der Unterricht fand in klei-

neren/ geteilten Gruppen 

statt. Alle Schüler:innen 

erhielten klassenweise eine 

Zuordnung zu einer Gruppe 

1 oder Gruppe 2. Diese 

Im Februar 2021 kam der 

Wechselunterricht unerbitt-

lich auf uns zu. Erst nur für 

10 und 13 und dann für alle 

anderen wiederkehrenden 

Klassen.  Wir hatten schon 

viel darüber theoretisch 

nachgedacht, aber nun 

musste es die Praxis bewei-

sen, dass sowohl Stunden-

plan als auch Gruppenein-

teilung funktionierten. 

Die Staffelung erfolgte im-

mer noch mit dem Grund-

plan vom Beginn des Schul-

jahres. Auch dieser Heraus-

forderung zeigte sich der 

Plan gewachsen.  

Gruppen hatten abwech-

selnd 2x nach A-Wochen-

Stundenplan und danach 2x 

n a c h  B - W o c h e n -

Stundenplan Unterricht. Und 

dann auch noch der Wech-

sel zwischen Montag, Mitt-

woch und Freitag sowie da-

nach Dienstag und Donners-

tag. Da fiel es manchen 

schwer den Überblick zu 

behalten.  

Zusätzlich galt für die Schü-

ler:innen der Sek. II mehr als 

15 müssen draußen lernen. 

Zum Glück haben wir diese 

erweiterten Lernräume.  

W A S  D A S  S E K R E T A R I A T  S O  T U T . . .  

W E C H S E L U N T E R R I C H T  I M  L I V E T E S T –  F E B R U A R  2 0 2 1  

„...ließ die 

beiden Telefone 

oftmals 

stundenlang 

nicht ruhen.“  
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Die Schüler:innen standen 

mehr als andere Betroffene  

im Fokus von Corona-

Einschränkungen und -

Hygienemaßnahmen. Und 

eines muss man ganz deut-

lich hervorheben: unsere 

Schüler:innen gingen mit all 

den Maßnahmen sehr sou-

verän um. 

Schnell setzte sich das Tra-

gen des Mund-Nasen-

Schutzes als Selbstverständ-

lichkeit durch, auch der 

Wechsel von den diversen 

individuellen Stoffmasken 

hin zu den medizinischen 

Masken gelang, wenn auch 

nicht ganz so schnell. Aber 

mit stetem Fortschritt wurde 

vielen klar, dass man auch 

in den Gängen die Maske 

korrekt tragen sollte. Bra-

vourös funktionierte auch 

das sogenannte Lüftungs-

management. Einige Schü-

ler:innen fühlten sich 

schlicht dazu berufen, das 

Öffnen und Schließen der 

Fenster in den Unterrichts-

ablauf störungsfrei zu integ-

rieren, die Luftmesser stets 

im Blick behaltend. Viel Dis-

ziplin verlangte auch die 

Hygiene, insbesondere das 

Desinfizieren der Hände, 

aber auch der Oberflächen 

wie z. B. die Tische nach 

einem Raumwechsel. Woran 

immer mal wieder erinnert 

werden musste, war, dass 

es nicht coronakonform ist, 

Gegenstände wie beispiels-

weise Stifte miteinander 

auszutauschen, aber auch 

dies stellte keine dauerhafte 

Hürde dar und gern wurden 

auch Lehrkräfte an diese 

Regel erinnert.   

Die Umsetzung der Branden-

burger Teststrategie führte 

an unserer Schule zu keinen 

größeren Problemen. Nach 

wenigen Tagen hielten alle 

die notwendigen Unterlagen 

schnell bereit und der Ein-

lass ins Haus führte kaum 

noch zu Verzögerungen. 

Zuverlässigkeit beim Zuhau-

setesten stand hierbei stets 

im Vordergrund. Nur weni-

gen mussten wir hinterherte-

lefonieren.  

Im Rückblick können wir 

festhalten, dass wir immer 

sofort darüber informiert 

wurden, wenn eine Quaran-

täne ins Haus stand, sodass 

das Gesundheitsamt und wir 

als Schule schnell miteinan-

der agieren konnten. Und 

schnell war hier im wahrsten 

Sinne wichtig, teilweise vo-

rausschauend behielten 

Eltern ihre Kinder zu Hause, 

bis das Testergebnis vorlag. 

Vielen Dank dafür. Wenn die 

Bestätigung eines positiven 

Tests vorlag, wurde trotz 

Feierabend die Quarantäne 

noch abgewickelt, damit 

nach wurden sie teilweise 

wieder abgeholt zur Umver-

teilung auf andere Schulen. 

Erst waren die Tests für die 

Schüler:innen, dann doch 

eher für Lehrkräfte geeignet, 

dann kamen andere als 

angekündigt und vor allem 

nicht in der erwarteten Ab-

packungsgröße. Wir hatten 

bereits eine Lösung zur Neu-

packung, da mussten auf 

Grund neuer Anweisungen 

alles erneut verpackt wer-

den. Inzwischen sind allein 

in unserer Schule mindes-

tens fünf verschiedene 

Schnelltests ausgeteilt wor-

Die Testpflicht ereilte uns 

unerbittlich. Sie steigerte 

sich von freiwillig zur Pflicht. 

Die Testung in der Schule 

wurde  unmittelbar nach 

deren Organisation wieder 

zurückgenommen und dafür 

ein Betretungsverbot einge-

führt. Die Informationen aus 

dem Ministerium überholten 

sich selbst und wurden so 

oft angepasst, dass es 

schwer war, den Überblick 

zu behalten. Tests wurden 

angekündigt und nicht gelie-

fert, dann doch noch und 

zwar kurz vor den Ferien 

und in den Ferien. Kurz da-

den. Immer wieder wurde 

neu geplant, wann wer wie 

viele Test bekommen kann. 

Übrigens einige unserer 

Schüler:innen haben sich 

ganz vorbildlich sogar zum 

Videounterricht getestet. 

Test mussten kontaktlos am 

Fenster überreicht werden.  

Die Tests insbesondere zu 

Prüfungen durften nicht 

älter als 24 h sein. Das war 

für manch einen kompliziert. 

Was mit Testverweigerern 

passieren sollte, wurde erst 

geklärt, als 2 von 3 Prüfun-

gen bereits Geschichte wa-

ren. Zum Glück haben bei 

L E R N E N  I N  U N D  M I T  C O R O N A  

T E S T P F L I C H T  U N D  A N D E R E  W I D R I G K E I T E N  

G R E N Z E N  T R O T Z  E N G A G E M E N T S  

ler:innen nicht erreicht. Das 

merkten wir deutlich, je 

länger es dauerte. Aber alle 

haben sich nach Kräften 

immer wieder darum be-

müht. Teilweise in stunden-

langen Telefonaten oder 

sogar in separat teilweise in 

Papierform verschickten 

Aufgaben.  Der Präsenzun-

terricht rückte immer weiter 

nach hinten. Die Zeit zu 

Hause wurde für viele länger 

und länger und einigen ging 

dabei die Puste aus. Im 

Wechselmodell wurde sogar 

die Anwesenheit zur Heraus-

forderung. War jemand da 

oder nur online? Wie trägt 

man es ein in ein System, 

das für diese Form nicht 

gemacht ist. Kreative Lösun-

gen mussten her und der 

Verwaltungsaufwand blieb 

hoch. Und sollte noch stei-

gen.  

Trotzdem die Lehrkräfte mit 

hohem Engagement und 

voller Bereitschaft  alles 

unternahmen, um Lernen 

auch in diesen schwierigen 

Zeiten recht gut zu ermögli-

chen. Und insgesamt nur 

wenige Beschwerden eingin-

gen und immer wieder posi-

tive Rückmeldungen die 

Schulleitung erreichten, 

haben wir leider eine doch 

relevante Anzahl von Schü-

„...unsere 

Schüler:innen 

gingen mit all 

den 

Maßnahmen 

sehr souverän 

um.“ 
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nicht erst am nächsten Tag alle 

wieder zusammmen trafen. Die 

gefürchteten Anrufe machten 

auch vor Oster– und Weih-

nachtsferien nicht halt. 

Sicher haben viele den Wech-

selunterricht auch als positiv 

gefunden. Nicht nur dass man 

endlich wieder zusammen mit 

seinen Mitschüler:innen lernen 

konnte, sondern die kleinen 

Lerngruppen forderten und 

förderten jeden noch zielorien-

tierter als der binnendifferen-

zierte Unterricht.  

Daher können wir den Blick 

gelassen auf das neue Schul-

jahr lenken, da wir wissen, dass 

jeder seinen Teil dazu beitragen 

wird, dass Lernen trotzdem 

gelingt. Orientieren wir uns also 

gemeinsam an den positiven 

Aspekten und Veränderungen. 

Und überlegen uns gut, was 

auch in Zukunft ohne Corona 

absolut erhaltenswert ist im 

Sinne eines besseren Lernens.  

uns alle Prüflinge vorbildlich 

mitgezogen und alles getan, 

um die die Prüfungen reibungs-

los über die Bühne zu bringen. 

Es gab drei verschiedene For-

mulare und diese mussten 

ausgefüllt und erneut ausge-

füllt werden. Die Vorgaben zur 

Dokumentationspflicht änder-

ten sich mindesten 5x. Wir 

blieben mit geringen Modifikati-

onen bei Variante 1 und fuhren 

gut damit, alles in einer Hand 

nämlich der von Frau Renn-

spieß zu steuern. Nur so konn-

te sich alles einspielen und 

irgendwann auch schnell funk-

tionieren.  



Zunächst wurde  wieder im 

Wechselmodell Wechsel 

AA/BB-Woche und im Wech-

sel zwischen Mo/Mi/Fr und 

Di/Do unterrichtet. Für die 

Lerngruppen galt eine Ober-

grenze von maximal 15 

Schüler:innen. Wir konnten 

dank unseres Grundplanes 

vom Schuljahresanfang die 

Stundentafel 1:1 umsetzen. 

Eine Flexibilisierung und 

damit Reduzierung  wie sie 

im Rahmen der Kontingent-

stundentafel ermöglicht 

wurde, war bei uns nicht 

notwendig. Leider blieben 

Einschränkungen im Musik- 

und Sportunterricht erhal-

ten. Ebenso traf es die 

Durchführung von Schulfahr-

ten. Aus der Traum. 

Für die Prüfungen wurden 

neue Termine ausgegeben 

und die Schüler:innen im 

Abitur hatten die Wahl, ob 

sie dem Nachschreibetermin 

den Vorzug geben. Alles 

verdichtete sich zum Schul-

jahresende hin. Für die 

10ten wurde mehr Zeit zum 

Mathepauken eingeräumt. 

157 Mathearbeiten kontrol-

lieren sich nicht über Nacht, 

aber gemeinsam an einem 

laaaaangen Nachmittag.  So 

lösten die Lehrkräfte die 

verordneten Schwierigkeiten 

durch besonderes Engage-

ment und brachten alles zu 

einem guten Ende.  

Ab 7. Juni 2021 kehrten   

alle Jahrgangsstufen in den 

Präsenzunterricht zurück. 

Was für ein Gewusel im 

Haus und was für eine Her-

ausforderung alle wieder 

einzusortieren. Und immer 

noch der Grundplan vom 

Schuljahresanfang. Er hat 

gehalten, was wir uns von 

ihm versprachen. Der Pla-

nungsaufwand zwischen 

allen Modellen und Prüfun-

gen schriftlich wie mündlich 

war enorm. Wir haben den-

noch den Spielraum des 

Ministeriums, Klassen wäh-

rend der Prüfungen zu Hau-

se zu lassen,  nie vollständig 

ausgeschöpft, sondern im-

mer so viele wie möglich 

weiter zur Schule kommen 

lassen, ohne die Prüfungen 

zu gefährden.  

Die Zeugnisübergabe war  
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scheint, ist es nicht immer. So 
entwickelten sich zahlreiche 
Videokonferenzen eher zu Audi-
okonferenzen, begleitet von einer 
erschwerten, oftmals schleppen-
den Kommunikation zwischen 
den Schüler:innen untereinander 
und zu der Lehrkraft. Lag es 
zumeist an der fehlenden oder 
defekten technischen Ausstat-
tung, konnte es aber auch eine 
bewusste Entscheidung gegen 
die Aktivierung der Webcam 
sein, war man doch so mehr 
oder weniger unsichtbar. So 
manche Lernenden konnten 
nebenbei viele andere Sachen 
erledigen, verpassten oft ihren 
Audioeinsatz bei Nachfragen der 
Lehrkräfte; verpassten oder 
verschliefen mitunter auch das 
Ende der Videokonferenz und 
vergaßen, sich auszuloggen. 
Spätestens jetzt wurde so man-
cher stiller Teilnehmer ertappt. 
Für viel Spaß wurde auf diese 
Weise allemal gesorgt – auch 
unter den Lehrkräften, bei den 
nun auch Online-Konferenzen 
zum Standard wurden, da sie 
pandemiebedingt nicht in Prä-
senz statfinden konnten. 
Auch in den Lehrerkonferenzen 
zeigte sich, dass mitunter eine 
„echte Anwesenheit“ mit Mimik 
und Gestik diese eher beleben 
kann. Der direkte Austausch ist 
online definitiv schwerer. Hier 
ging es den Lehrkräften nicht 
anders als ihren Schüler:innen. 

Für konkrete Abstimmungen 
erwiesen sich die Online-
Konferenzen jedoch durchaus 
als effizient. Nicht nur dass eine 
höhere Teilnehmerzahl zu ver-
zeichnen ist, da man auch von 
zu Hause aus teilnehmen konn-
te. Die Vereinbarkeit mit dem 
Distanzlernen und mitunter auch 
der Betreuung der eigenen Kin-
der im Homeschooling oder als 
„Ersatzkita“ war mehr als gege-
ben. Schnell konnte auch der 
Chatverlauf gespeichert und als 
Protokoll genutzt werden; die 
Teilnehmernamen können eben-
so unkompliziert gespeichert 
werden wie Umfragen sofort 
ausgewertet vorlagen. 
Trotz verschiedener Vor- und 
Nachteile lässt sich grundsätzlich 
festhalten, dass Digitalisierung 
die schulische Arbeit auch berei-
chert und erweitert. Das Be-
wusstwerden, dass Präsenzver-
anstaltungen im schulischen 
Kontext auch im digitalen Zeital-
ter nicht an Bedeutung verloren 
haben, führt nach wie vor dazu, 
dass sich sowohl Lehrkräfte als 
auch Schüler:innen neue digitale 
Wege erschließen und damit die 
Schule 2.0 neu gedacht werden 
muss. Der Unterricht, die Zusam-
menarbeit zwischen den Lehr-
kräften, aber auch den Lehrkräf-
ten und Lernenden, die Auswahl 
von Materialien kann so endlich 
im im 21. Jahrhundert ankom-
men. 

Im März 2020 wurden wir  als 
Schule noch überrollt von den 
Anforderungen an das digitale 
Lernen. Wurden zunächst noch 
eifrig Materialordner zusammen-
gestellt, erfolgte wenige Tage 
später die Bereitstellung von 
Unterrichtsmaterialien über die 
Plattform www.lo-net.de. Mit 
Beginn dieses Schuljahres konn-
ten auch wir als Schule mit der 
Brandenburger Schulcloud arbei-
ten, nun war es möglich, nicht 
nur Unterrichtsmaterialien auf 
vielfältige Art und Weise hochzu-
laden, sondern auch die Abga-
ben der Schüler:innen zu erfas-
sen, auf diese individuell eine 
Rückmeldung zu geben und vor 
allem Videokonferenzen durch-
zuführen. Dieses Modul erwies 
sich für die nun bevorstehende 
lange Phase des Distanz- und 
Wechselunterrichts als unerläss-
licher Bestandteil des Unter-
richts. 
Es gab nun die Möglichkeit, face-
to-face zu kommunizieren, direkt 
auf Fragen einzugehen, sogar 
klassische Tafelbilder konnten 
erstellt und abgespeichert wer-
den. War es für die einen interes-
sant, in die Wohnwelten der 
anderen Einblick zu bekommen, 
war es wiederum für andere eine 
eher ungewohnte Unterrichts-
form. Manche Lehrkräfte und 
Schüler:innen sind nach wie vor 
eher skeptisch. 
Und so einfach, wie es zunächst 

„...erwiesen 

sich die Online

-Konferenzen 

jedoch 

durchaus als 

effizient.“  
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Eine Schülersicht  

aus Jahrgang  9. 

Platz für  

neue, digitale Kreativität. 

noch einmal im besonderen 

Format aber sehr klassenindi-

viduell.  Unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften und mit 

Testkontrolle der Gäste im 

Klassenverband so feierlich 

wie möglich. Nicht so wie vor 

Corona, aber doch sehr fest-

lich und feierlich. Kontaktlose 

Übergabe mit Abstand - das 

wird in Erinnerung bleiben. 

Die Testpflicht blieb, Gremien 

durften nur online tagen,  

Praktika waren fakultativ und 

Wander tage/Exkurs ionen 

wieder möglich. Nicht normal 

aber schon mehr als gedacht. 

Und wieder wurde kurzfristig 

organisiert und das Beste 

daraus gemacht. Die zentrale 

Elternversammlung für die 

neuen 7. Klassen  fand ein 

weiteres Mal online mit Mate-

rialien und telefonischer Bera-

tung statt. Leider musste das 

genügen.  

 

http://www.lo-net.de

