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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
 
wie ihr/Sie sicherlich den Medien entnommen habt/haben, wird auch in der Woche vom 18.01.–
22.01.2021 kein Präsenzunterricht durchgeführt. Die Schüler*innen müssen sich also weiterhin im 
schulisch angeleiteten Lernen zu Hause (saLzH) den Unterrichtsstoff erarbeiten und den Kontakt zu den 
Lehrer*innen halten. 
 
Da sich einige Schüler*innen gar nicht bei ihren Fachlehrer*innen melden, vermuten wir, dass sie 
eventuell zu Hause nicht die technischen Voraussetzungen haben, um die Aufgaben zu bearbeiten. 
Deshalb bieten wir diesen Schüler*innen aus allen Klassen die Möglichkeit an, die Computer in der 
Schule (R 124 + R 125) zu nutzen. 
Im Zeitraum von 08:00 – 12:30 Uhr können bis zu 6 Lernende für 45 Minuten in einem Raum unter 
Betreuung einer Lehrkraft die Aufgaben heraussuchen und gegebenenfalls ausdrucken. 
 
Wer dieses Angebot nutzen möchte, meldet sich telefonisch im Sekretariat  unter 0304958031 oder 
per Email bei Frau Blau (s.blau@gustav-freytag-schule.berlin) an. Sie koordiniert die Belegung der 
Räume und meldet sich bei den Schüler*innen wegen der Terminvergabe. 
 
Den Schüler*innen des 10. Jahrgangs bieten wir eine intensive Betreuung durch ihre Prüfer für die 
Präsentationsprüfung in der Schule an. Ihr könnt hier online recherchieren, die vorhandene 
Fachliteratur nutzen und eure Prüfer um Rat fragen. Bitte setzt euch dazu mit euren Prüfern in 
Verbindung um Termine abzusprechen. 
 
Da die Präsentationsprüfung im 10. Jahrgang die einzige abschlussrelevante Prüfung in diesem 
Schuljahr sein wird, ist ein Gelingen dieser Prüfung von besonderer Bedeutung. 
Die schriftlichen und mündlichen Prüfungen in Deutsch, Mathematik und Englisch entfallen ersatzlos. 
Darüber hinaus sind dann die Jahrgangsleistungen ausschlaggebend für das Erreichen des schulischen 
Abschlusses. 
 
Für die Schüler*innen des 9. Jahrgangs entfallen die Vergleichenden Arbeiten zum Erreichen der 
Berufsbildungsreife (BBR). Der Abschluss wird dann jeweils nur aus den Jahrgangsnoten errechnet. 
 
Das Arbeiten in der Schule kann nur unter strikter Einhaltung der Hygieneregeln (Maskenpflicht, 
Abstand und Lüften) gestattet werden. 
 
Die Zeugnisse werden in diesem Schuljahr erst nach den Winterferien ausgeteilt. Bei besonderer 
Dringlichkeit, kann eine Zeugniskopie auch per E-Mail versandt werden. Dazu ist jedoch aus 
datenschutzrechtlichen Gründen eine schriftliche Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten 
notwendig. Die Einverständniserklärung richten die Sorgeberechtigten bitte bis zum 28.01.2021 an das 
Sekretariat der Gustav-Freytag-Schule. 
 
 
H. Nitsch 
-Schulleiter- 
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