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Seit Mittwoch, den 18. März findet 

der Unterricht nach dem “Home 

School” Prinzip statt. Wir nennen 

dies: MCG @HOME.  
 

Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.curiegym.de/mcg-home 

 

Thomas Meinecke 
 

Schulleiter 

Marie-Curie-Gymnasium 
 

03303 29580 

thomas.meinecke@mycurie.de 

Aktuelles 
 

Informieren Sie sich stets auf der 

Webseite www.curiegym.de. 

Die Informationen werden 24/7 ak-

tualisiert.  

Ihre Fragen 
 

Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 

eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 

bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 

Ihre ElternsprecherInnen.  
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Planung des MCG für die Wiederaufnahme des Unterrichts in den 10. Klassen 
Die nunmehr am 23.04.2020 neu veröffentlichten Anforderungen des MBJS stellen uns vor neue Aufga-

ben.  Auch diese werden wir meistern, wenn unsere 10. Klassen ab Montag in die Schule stürmen werden! 

Hierzu gehören unter anderem: 

− Eine Lerngruppe soll möglichst immer in demselben Raum unterrichtet werden.  

− Jede/r Schüler/in soll einen festen, eigenen Arbeitsplatz haben, der von keinem anderen Schüler ge-

nutzt wird. 

− Die Sitzordnung ist so zu gestalten, dass ein Abstand von 1,50 Meter in jeder Phase des Unterrichts 

eingehalten wird. 

− Gruppentische, -unterricht und -arbeit sind untersagt. 

− Unterrichtsbeginn, Pausenzeiten und Essenzeiten sind durch geeignete Maßnahmen wie zum Beispiel 

unterschiedliche Zeiten und getrennte Raum- und Schulhofaufteilungen so festzulegen, dass die ver-

schiedenen Lerngruppen nicht in Kontakt kommen. 

− Die Lernsituationen, Lerngruppen und zugeordnete Lehrkräfte sind zu dokumentieren. 

− Deutsch muss in den ersten beiden Wochen den Schwerpunkt bilden muss, d.h. wenn der Unter-

richtstag 6 Unterrichtsstunden umfasst, sollte Deutsch mindestens drei Stunden umfassen. 

− Um die Lehrkräfte in diesen Fächern nicht zu überlasten, sollte geprüft werden, ob Schüler/innen 

auch im Unterricht Aufgaben bearbeiten und durch andere Fachlehrer beaufsichtigt werden oder 

diese ggf. auch fachfremd unterrichten können. 

− Die Organisation folgt folgenden Grundsätzen: 

 Prüfungen vor Unterricht, 

 Anpassung der Kursgrößen in Abhängigkeit von den schulinternen Bedingungen, 

 versetzte Pausenregelungen in Abhängigkeit von der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 

und auch dem Alter der Schüler/innen, 

 Durchführung des Präsenzunterrichts in der Schule in Abhängigkeit von den zur Verfügung 

stehenden Lehrkräften. 

 

Ein unterschiedlicher Unterrichtsbeginn ist aufgrund der Infrastruktur nicht möglich, die Schulhofeinteilung 

ist geplant, unterschiedliche Pausenzeiten sind nur im Einzelfallmöglich, die Raumaufteilung sollte keine Kon-

takte fördern. Meine anfänglichen Versuche, sinnvolle Parallelbesetzungen in den Fächern, die im Klassenver-

band stattfinden, für alle Klassen zu finden, scheiterten an unserer personellen Besetzung bei dem Anspruch, 

den Onlineunterricht so gut wie möglich fortzusetzen und niemanden mit Mehrarbeit zu belasten. 

 

Der jetzt entstandene Plan berücksichtigt alle o.g. Vorgaben: 

Wir werden anders als angekündigt die kleine Turnhalle (10-4), die Aula (10-2), die Räume 303/ 304 (10-

3), 311/312 (10-1) und die Räume 211 und 212 (10-5) nutzen. Das hat den Vorteil, dass die Klassen nicht 

geteilt werden müssen und zusammenbleiben können. Lediglich die 10-5 wird nach Absprache mit Frau Wil-

lenbrock geteilt unterrichtet und ist durchgängig doppelt besetzt. In der Aula ist ein Rechner mit Beamer 

nutzbar, in die kleine Turnhalle werden fahrbare Whiteboards und ein Beamerwagen bereitstehen. Die Tab-

letsätze stehen nach Absprache mit Herrn Lutter vorrangig den Klassen zur Verfügung, die ohne Smartboard 

unterrichtet werden müssen - also der 10-4 und der 10-2.  

KollegInnen, die im Plan im Unterricht stehen, sind die unterrichten Fachlehrkräfte. Die KollegInnen, die ein 

Fach vertreten müssen, sprechen sich über Unterrichtsinhalte selbständig mit den Fachlehrkräften ab. 

Der Unterricht, der im fächerübergreifenden Kurssystem stattfindet, kann bis auf einige organisierte Ausnah-

men weiterhin erst einmal nur online unterrichtet werden, da sonst der Forderung nach einem fest zugewie-

sen Platz nicht nachgekommen werden kann. In einzelnen Fällen ist dies möglich und im Stundenplan ausge-

wiesen - die SuS, die in den Randstunden den entsprechenden Kurs nicht belegen, müssen die Schule verlas-

sen und nach Hause gehen. 

Am 30.04. 2020 wird auch für unsere 10er aufgrund der Abiturprüfung der Unterricht online geführt. Wie der 

2. und 3. Block genau gestaltet werden soll, werde ich bei den Klassenkonferenzen am Montag erklären. Nur 

vorab: alle SuS haben von EK/PB/INFO 2 Fächer belegt - sie sollen in dieser Zeit Aufgaben von ihren Kurslei-

tern bekommen. Näheres gibt es am Montag.  



 

Eintreffen der Schülerinnen und Schüler: 

Ab Montag wird ab 7:30 an allen Eingängen eine Frühaufsicht benötigt. Des Weiteren werden mehr Hofauf-

sichten einplant werden müssen, um die einzelnen Lerngruppen in den Pausen zu beaufsichtigen. 

Durch welchen Eingang die Schülerinnen und Schüler die Schule betreten sollen, ist einem auf der Homepage 

einsehbaren Plan zu entnehmen. 

Die zugewiesenen Bereiche, in denen sich die Lerngruppen während der Pause aufhalten können, werden wir 

bis Montag früh erarbeiten und den Schülerinnen und Schülern im 1. Block mitteilen. 

Bitte belehren Sie ihre SuS immer wieder über die Abstandsregeln - es wird ihnen nicht leichtfallen, sie immer 

einzuhalten! 

Der Vertretungsplan ist derzeit sehr lang - alle Veränderungen sind in Webuntis erfasst - wer kein Webuntis 

hat muss sich sehr regelmäßig auf der Homepage über Veränderungen informieren! 
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Mittwoch, 22. April 2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

leider kann ich in vielen Bereichen noch keine belastbaren Aussagen machen, möchte 

Sie jedoch über unsere Vorstellungen in Kenntnis setzen. 

1. K10 und K11 
Alle bisher gemachten Aussagen zur Rückkehr der K10 bleiben bisher bestehen. Of-

fen ist nach wie vor, ob die Abstandsregeln, die für das Abitur gelten, auch auf die 

K10 angewendet werden müssen. Das hätte weitreichende Konsequenzen für die 

gesamtschulischen Abläufe. 

Für die nächsten Jahrgangsstufen gilt lt. Schreiben MBJS: 

„Ab dem 4. Mai 2020 ist vorgesehen, dass die Klassen, deren Schülerinnen und Schü-

ler im nächsten Jahr einen Abschluss anstreben, wieder unterrichtet werden.  

Das betrifft:  

a. die Jahrgangsstufe 9 an den Oberschulen, Gymnasien und Gesamtschulen,  

b. die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 an den Gymnasien“ 

Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden die derzeitigen Abstandsregeln nicht mehr 

einzuhalten sein, weil weder Räume noch Lehrkräfte für eine entsprechende Beschu-

lung ausreichen. Wir erwarten spätestens in der nächsten Woche genauere Regelun-

gen des MBJS. 

Inwiefern Klausuren in der K11 nachgeschrieben werden müssen, wird in diesem Zu-

sammenhang ebenfalls geregelt, da ein Klausurwegfall eine Übergangsverordnung 

zur „Verordnung der gymnasialen Oberstufe im Land Brandenburg“ erforderlich 

macht. Das Ministerium arbeitet unter Hochdruck an entsprechenden gesetzlichen 

Vorgaben. 

Wir präferieren eine Regelung in Analogie zum Verfahren der Jahrgangsstufe 12, dort 

sind die Klausuren ersatzlos ausgefallen. Bitte haben Sie noch Geduld, bis hier ent-

sprechende gesetzliche Vorgaben erlassen wurden. Das staatliche Schulamt hat ge-

rade eben mitgeteilt, dass es in Kürze dazu mehr Aussagen geben wird. 

Den Umgang mit den Facharbeiten der Jahrgangsstufe 9 werden wir spätestens in 

der nächsten Woche in der Schulleitung und mit dem Lehrerkollegium besprechen. 

2. Abitur 
Das Abitur läuft bisher sehr gut und unsere Schülerinnen und Schüler unterstützen 

den gesamten Ablauf durch ihr vorbildliches Verhalten. Dafür danken wir Euch herz-

lich und hoffen, dass sich das am Freitag und auch in den kommenden Wochen fort-

setzt. Die Wege- und Aufsichtskonzepte haben sich bewährt, die Reinigungskräfte 

arbeiten nach jeder Prüfung akribisch in den Räumen an der nachträglichen Desinfek-

tion. 

3. Känguru-Wettbewerb 

Seit Mittwoch, den 18. März findet 

der Unterricht nach dem “Home 

School” Prinzip statt. Wir nennen 

dies: MCG @HOME.  
 

Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.curiegym.de/mcg-home 

 

Aktuelles 
 

Informieren Sie sich stets auf der 

Webseite www.curiegym.de. 

Die Informationen werden 24/7 

aktualisiert.  

Ihre Fragen  

Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 

eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 

bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 

Ihre ElternsprecherInnen.  

Thomas Meinecke 
 

Schulleiter 

Marie-Curie-Gymnasium 
 

03303 29580 

thomas.meinecke@mycurie.de 

CORONA BRIEF – NR. 13 
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Nach Rücksprache mit Herrn Wagner findet der Känguru-Wettbewerb dieses Jahr als 

Aufgabenwettbewerb für zu Hause statt. Die sonst üblichen, klausurartigen Rah-

menbedingungen wurden von den Ausrichtern aufgehoben. Ein Classroom wurde 

dafür eingerichtet und alle angemeldeten Teilnehmer*innen wurden eingeladen. 

Man kann die Aufgaben zu einem selbstgewählten Zeitpunkt bearbeiten und bis 

 Wie üblich gibt es Urkunden, Knobelspie-zum Freitag, 1. Mai 2020 digital abgeben.

le für alle und weitere Preise für die Besten. 

4. Umwelt-AG und MCG-Acker 
Seit Beginn dieses Jahres sind wir als Schule Teil des Netzwerkes „Gute Gesunde 

Schule“. Parallel dazu hatte die Umwelt-AG die Idee, einen eigenen Schulgarten an-

zulegen, Gemüse und Salate zu säen und die Produkte dann zu verkaufen. Dazu ge-

hört auch gemeinsames Ackern auf dem MCG-Acker. 

Um das ganze professionell zu begleiten, wurde die „Ackerdemie“ gewonnen. Deren 

Ziel besteht darin, einen Beitrag zu leisten für eine nachhaltig konsumierende Gesell-

schaft, deren Handeln auf einem ganzheitlichen Verständnis für Umwelt und Le-

bensmittelproduktion beruht. Da unsere SchülerInnen derzeit in Quarantäne sind, 

hat die Ackerdemie das Beet gestern in mehreren Stunden Eigenarbeit angelegt. Ich 

konnte mich persönlich von der anstrengenden Arbeit überzeugen, denn unser 

Schulstandort ist nicht per se der optimale Freiacker. Vielen Dank an die Helfer der 

Ackerdemie!  

Wer also noch Interesse an 

einer Teilnahme, an der 

Ackerpflege oder auch 

anderen Aktivitäten der 

Umwelt-AG hat, meldet 

sich bitte bei Leonard Ku-

biszyn 

(Kubisleo@mycurie.de). 

Leo kooridiniert alle Aktivi-

täten der AG. 

 

 

5. Anmeldechallenge 
Hier die Superschnellen der letzten Tage: 

Unsere #1 am 20.04.2020 war . Hannes Drabo aus der 11-3 von Herrn Sellnow

Unsere #1 am 21.04.2020 war . Eva Krieger aus der 10-4 von Frau Sabrowske

Unsere #1 am 22.04.2020 war  (hier liegt keine Veröffentlichungsgenehmigung ???

vor) . aus der 11-2 von Herrn Hallex

Herzlichen Glückwunsch! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 www.gemueseackerdemie.de 

mailto:Kubisleo@mycurie.de


 

 

 

 

 

Sonntag, 18. April 2020 

 

Seit Mittwoch, den 18. März findet 

der Unterricht nach dem “Home 

School” Prinzip statt. Wir nennen 

dies: MCG @HOME.  
 

Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.curiegym.de/mcg-home 

 

Aktuelles 
 

Informieren Sie sich stets auf der 

Webseite www.curiegym.de. 

Die Informationen werden 24/7 ak-

tualisiert.  

Ihre Fragen 
 

Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 

eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 

bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 

Ihre ElternsprecherInnen.  

Thomas Meinecke 
 

Schulleiter 

Marie-Curie-Gymnasium 
 

03303 29580 

thomas.meinecke@mycurie.de 

CORONA BRIEF – NR. 12 

 Umsetzung des Beschlusses der 

Bundeskanzlerin und der Regierungs-

chefinnen und Regierungschefs der 

Länder am 15. April 2020 „Beschrän-

kungen des öffentlichen Lebens zur 

Eindämmung der COVID19-Epide-

mie“ 

(Schreiben MBJS vom 17.04.2020) 
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− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

Benotung: Auch wenn Frau Ministerin Ernst immer von der "Unbewertbarkeit der im Homeschoo-

ling erbrachten Leistungen" spricht, ist das immer an die Prämisse geknüpft, dass "die Schulen 

digital noch nicht so weit sind" adäquaten Unterricht anzubieten (Originalton Frau Ernst im RBB24 

Blog). Wir aber schon, weshalb unsere vermittelten Inhalte durchaus auch bewertbar sind, wenn 

wir den SuS nach Ankunft in der Schule die Chance zur Systematisierung/Vertiefung und/oder 

Wiederholung geben konnten. Auch Leistungen, die Schüler in der MCG@HOME-Zeit nachweis-

lich und offensichtlich selbst erbringen konnten, können in die Bewertung eingehen. 



 

G-Suite Education: Die Lehrer- und Schulkonferenz hat mich beauftragt zu prüfen, inwiefern ein 

Umstieg auf G-Suite Education Professional möglich ist. Damit kann, neben vielen weiteren sinn-

vollen Features und der dauerhaften Möglichkeit der Nutzung von Videokonferenzen, der Ort der 

Datenverarbeitung bestimmt werden. Das ist aus datenschutzsicheren Gründen ein riesiger Vorteil, 

außerdem arbeiten unsere Schüler derzeit mit den Videotools ganz intensiv. Diese sind jedoch nur 

Teil der Professional-Variante und werden Ende September für die einfache Variante der G-Suite 

wieder abgeschaltet. Das ist insofern schade, als ein Umgang mit dem Videotool manche Grup-

penarbeit unserer Schülerinnen und Schüler vereinfachen würde, da man sich so nach Musik-

schule, Reitunterricht oder Sport noch abends virtuell treffen kann, um sich abzusprechen. Oder 

bei Krankheit von zu Hause dem Unterricht folgen kann…. 

Wenn ich alle notwendigen Informationen habe, werden ich diese über die Gremien weitergeben, 

so dass sich Lehrkräfte, Eltern und Schüler zunächst einmal eine Meinung bilden können.

Digi-Challenge:



 

Seite 1 / 2 

 

 

 

 

Freitag, 03. April 2020 

Sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

eigentlich sollte dieser Brief der letzte sein, aber möglicher Weise ist es noch länger 

erforderlich, in dieser Form zu Ihnen und zu Euch Kontakt aufzunehmen. Unsere 

Schulgemeinde hat die Wochen bis zu den Ferien bestmöglich überstanden. Ich 

möchte den Schülerinnen und Schülern danken für das große Engagement, mit dem 

Ihr Euch auf diesen Versuch eingelassen habt. Ihr weder bei technischen noch bei 

inhaltlichen Problemen aufgegeben. Den Eltern gebührt Dank, weil Sie es trotz Ihrer 

eigenen vielfältigen Verpflichtungen möglich gemacht haben, dass Ihre Kinder teil-

haben durften. Besonders dankbar bin ich für mein engagiertes, zuverlässiges Kolle-

gium, das den Sprung ins kalte (digitale) Wasser so beherzt mitmachte und –macht 

und damit erst die Voraussetzungen für diese Form der Bildung geschaffen hat. 

Die nächsten beiden Wochen werden aus schulischer Perspektive vor allem im Zei-

chen der Abiturvorbereitung sowie der Vorbereitung eines geregelten Schulalltages 

stehen. Oberste Priorität hat dabei die Gesundheit von Lehrkräften und Schülern.  

1. Erster Schultag (20.04.2020) 
Am ersten Schultag wird das Abitur in Geo/Ge/PB geschrieben. Wir haben aus dem 

MBJS konkrete Vorgaben erhalten, wie die räumliche Verteilung der Schüler zu erfol-

gen hat. Daraus leitet sich auch ein erhöhter Bedarf an Aufsichten ab. Wir müssen die 

Schüler der Jahrgänge 7-11 somit verstärkt mit Aufgaben arbeiten lassen. Um Ihre 

Kinder nicht unnötig in die Schule zu beordern, setzen wir deshalb in jedem Fall 

am Montag noch MCG@HOME fort. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine Vielzahl von Lehrkräften an diesem und 

möglicherweise auch an den folgenden Prüfungstagen (22./24./30.04. sowie 05.05.) 

verstärkt über Aufgaben im Classroom arbeiten und damit weniger in den digitalen 

Klassenräumen präsent sein werden. Ob sich MCG@HOME auch an den anderen 

Prüfungstagen fortsetzt, oder ob wir grundsätzlich in 7-11 noch später anfangen, 

kann ich Ihnen mit Bestimmtheit erst zum Ende der zweiten Ferienwoche mitteilen. 

Vorher sind kaum belastbare Erkenntnisse zur Entwicklung der Pandemie und den 

damit verbundenen Einschränkungen zu erhalten. Ich werde wie gewohnt über die 

Verteiler (Klassenleitungen, Elternsprecher) alle Informationen zeitnah weitergeben. 

2. Eine Frage des Anstands… 
Heute haben wir von einem sehr unschönen Vorfall Kenntnis erhalten: Ein Schüler der K10 hat eine Kol-

legin während des Unterrichtsmeetings fotografiert und dieses Bild in sozialen Netzwerken hochgeladen. 

Ich appelliere noch einmal eindringlich an alle Schülerinnen und Schüler: Jeder hat das Recht am eigenen 

Bild! So wurden alle belehrt, und so gebietet es auch der Anstand. 

Ich dulde derartige Vertrauensbrüche nicht, sie stören nachhaltig die Ordnung an der Schule und werden 

dementsprechende Ordnungsmaßnahmen nach sich ziehen. Welche das sind, lässt sich im Schulgesetz 

unter §64, Absatz 2 nachlesen. Ich erwarte, dass das der letzte Einzelfall dieser Art war, denn dieser Ge-

Seit Mittwoch, den 18. März findet 

der Unterricht nach dem “Home 

School” Prinzip statt. Wir nennen 

dies: MCG @HOME.  
 

Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.curiegym.de/mcg-home 

 

Thomas Meinecke 
 

Schulleiter 

Marie-Curie-Gymnasium 
 

03303 29580 

thomas.meinecke@mycurie.de 

Aktuelles 
 

Informieren Sie sich stets auf der 

Webseite www.curiegym.de. 

Die Informationen werden 24/7 

aktualisiert.  

Ihre Fragen 
 

Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 

eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 

bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 

Ihre ElternsprecherInnen.  
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fahr muss sich keine Lehrkraft meiner Schule aussetzen. Wir sind alle miteinander dafür verantwortlich, 

dass die Vielfalt der digitalen Möglichkeiten genutzt werden kann. Werdet dieser Verantwortung ge-

recht! 

3. Challange
Nun etwas Netteres: Unsere Nr. 1 am 27.03. und am 03.04.2020, damit schneller als alle und zwei 

Mal #1, war Julien Herholz aus der Klasse 9-1. Unglaublich und herzlichen Glückwunsch!!!   

Wir setzen MCG@HOME noch mindestens einen Tag fort (siehe Nr. 2), deshalb gilt: Nach dem Spiel ist 

vor dem Spiel – und so ihr habt die Chance auf die große Trendwende direkt nach den Ferien. Den aktuel-

len Zwischenstand könnt ihr auf der Homepage sehen… 

4. „Design4Cup“
Wir suchen das perfekte Logo für eine Schultasse. Dabei gibt es 

tolle Preise zu gewinnen:Tasse mit dem eigenen Motiv, Gut-

scheine, … 

Und so muss dein Motiv aussehen: 

maximale Abmessungen: Höhe 7 cm, Breite 11 cm 

schwarz-weiß oder in Farbe 

am PC erstellt oder handgemacht 

aus dem Grafikprogramm, fotografiert, gedruckt, ge-

malt oder ... 

Das Motiv soll deutlich den Bezug zu unserer Schule 

herstellen. 

Das Motiv darf nicht urheberrechtlich geschützt sein. 

Späteste Abgabe bei Frau Weber oder Herrn Wagner am 24. April 2020. 

Also ran in den Ferien und mitgeplant, wir warten gespannt auf Eure tollen Ideen! 

4. Mathe in der Krise
Neben vielen anderen interessanten Dingen hat sich der Leistungskurs Mathematik von Herrn Aurin 

Ge-danken um die prognostische Entwicklung des Krisengeschehens gemacht. Die Basis der 

Überlegungen sind Zahlen der Johns-Hopkins-Universität, der Rest ist Modellierung mit Hilfe von 

Mathe. Herausge-kommen sind interessante, von Schülern des Kurses berechnete Szenarien. Eine 

große Teamleistung: Dieses Dokument wurde in der Unterrichtszeit von den 20 Schülerinnen und 

Schüler parallel bearbei-tet (das funktioniert tatsächlich). Das Modell zeigt somit einen Verlauf der 

Covid-19-Erkrankung ohne große staatliche Maßnahmen gegen das Virus, was jedoch nicht der Realität 

entspricht. Aufgrund dessen ist es eher nicht zur Darstellung der Corona-Erkrankung geeignet sondern 

zeigt beeindruckend, zu wel-chen Ergebnissen kollaboratives Arbeiten in der Schule führen kann. 

Für die interessierten Schüler wie auch Eltern findet sich hier das Dokument:

http://www.curiegym.de/wp-content/uploads/2020/04/MA-LK-11-Case-Study-COVID-19.pdf

Zu guter Letzt kann uns der LK Deutsch mit einem guten Gedanken in die Ferien begleiten: 

Wort halten. 

Hand halten. 

Zueinander halten. 

Durchhalten.    (Annika Grieger) 

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, 

mit freundlichen Grüßen 

http://www.curiegym.de/wp-content/uploads/2020/04/MA-LK-11-Case-Study-COVID-19.pdf
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Mittwoch, 01. April 2020 

Sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

der Leistungskurs Deutsch von Frau Gerschner leitet jeden Tag für sich mit guten 

Gedanken ein. Heute fand sich bei den vielen wunderschönen Zitaten und Texten ein 

Zitat, was in dieser bewegten Zeit auf den heutigen Schultag passte: 

„Gar nichts erlebt. Auch schön.“ (Mozart, Tagebuch v. 13 Juli 1770) 

Das betrifft nur unsere schulische Informationsblase, aber es zeigt, welche kleinen 

Dinge auch wieder einmal von Bedeutung sein können. Alles andere entwickelt sich 

dynamisch weiter, deshalb hier die folgenden Sachverhalte, die ich Ihnen und Euch 

weitergeben möchte: 

1. Klassenfahrten
Heute Morgen kam die Amtsmitteilung 07/2020, in welcher jetzt auch förmlich die 

Absage aller Klassenfahrten bis zum 31.12.2020 angeordnet wurde. Die Stornokos-

ten umfassen demnach alle im Zusammenhang mit einer nicht buchungsgemäß 

durchführbaren Reise. Damit sind auch die zusätzlichen Kosten, die durch gebuchte 

Programme vor Ort entstehen würden, abgedeckt. 

Inwieweit wir die Fahrten nachholen können oder nicht, müssen wir nach Aufnahme 

des regulären Schulbetriebs in der Lehrerkonferenz beraten. Bedingt durch den 

komplexen schulischen Alltag müssen dabei viele Randbedingungen beachtet wer-

den, die eine schnelle Entscheidung derzeit nicht zulassen. 

2. Abitur
Bisher gehen wir von einem ordnungsgemäßen Beginn der schriftlichen Abiturprü-

fungen aus. Der letzte Schultag für die 12. Klassen wird sich so gestalten: 

1. Block: Unterricht

2. Block: Tutorenstunde, eingeleitet durch ein Video-Meeting des gesamten 

Jahrganges mit der Schulleitung. In der Tutorenstunde können drängende

Fragen gestellt werden. Wir werden – je nach technischen Möglichkeiten – 

die Tutorenstunden auch per Meet halten. Eure TutorInnen teilen euch das

noch mit.

An die Prüflinge im Fach Sport ist ein gesondertes Informationsschreiben herausge-

gangen, welches Herr Theimer verteilt. Er hat dazu einen Classroom „Sportabitur“ 

erstellt, in den sich bitte alle Sportprüflinge eintragen. 

Auch wenn es euch schwerfällt: Bitte vermeidet Treffen anlässlich des letzten Schul-

tages! Es werden noch zahlreiche „letzte Tage“ kommen, die unter einem glücklichen 

Stern stehen. Derzeit ist jeder gefragt, füreinander Verantwortung zu übernehmen. 

Wichtig für euer weiteres Leben ist zu allererst, dass ihr das Prüfungsverfahren in 

geregelter Form hinter euch bringen könnt. Alle Beteiligten arbeiten daran (MBJS, 

Schulamt, Landkreis und Schule) Euch auf eurem Weg durchs Abitur zu helfen. 

Seit Mittwoch, den 18. März findet 

der Unterricht nach dem “Home 

School” Prinzip statt. Wir nennen 

dies: MCG @HOME.  

Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.curiegym.de/mcg-home 

Thomas Meinecke 

Schulleiter 

Marie-Curie-Gymnasium 

03303 29580 

thomas.meinecke@mycurie.de 

Aktuelles 
Informieren Sie sich stets auf der 

Webseite www.curiegym.de. 

Die Informationen werden 24/7 

aktualisiert.  

Ihre Fragen 
Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 

eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 

bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 

Ihre ElternsprecherInnen.  
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Wir werden euch nach Kräften unterstützen, sodass euer Abitur ein Erfolg wird 

und damit die Tür für den nächsten Lebensabschnitt aufgehen kann. 

 
3. Anmeldungen 
Unsere Nummer 1 gestern war Yvonne Böhm aus der Klasse 9-2. 

Heute machte das Rennen ein Schüler aus der Klasse 9-1. Hier liegt jedoch keine Veröffentlichungsge-

nehmigung vor. 

Insgesamt ist unsere Schüler-

schaft sehr schnell und extrem 

zuverlässig. Das zeigen die vielen 

grünen Felder. 

 

Sicher kann es immer vorkom-

men, dass einzelne SchülerInnen 

verschlafen. Aber es ist schade, 

wenn insbesondere im Jahrgang 

12 (mit Ausnahme des Tutoriums 

von Frau Reimann) die Anmelde-

verlässlichkeit sinkt. Wir wollen 

euch gern nach bestem Wissen 

und Gewissen auf das Abitur vor-

bereiten, aber auch Ihr habt einen 

nicht ganz unerheblichen Anteil 

am Erfolg ;) 

In diesem Sinne: Das könnt ihr 

besser!!! 

 

 

 

 

 

 

Danke an den Leistungskurs Deutsch, 

mit freundlichen Grüßen 
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Montag, 30. März 2020 

Sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zum Wochenstart unser (fast) tägliches Informationsupdate: 

1. Schülerzeitung 
Die Schülerzeitung hat sich für diese Notsituation einen Plan überlegt. Ziel ist es in 

dieser Zeit, in der "social distancing" angesagt ist, etwas Ablenkung, Spaß und alter-

native Beschäftigungsmöglichkeiten zu liefern.  Dazu haben sich die RedakteurInnen 

überlegt, dass sie den Instagram-Kanal der Zeitung aktiver nutzen. Täglich werden 

dort Tipps für das Homeschooling und mediale Highlights gepostet. So stellen die 

SchülerInnen z. B. Filme, Serien, Bücher, Rezepte, Apps, Videos oder Spiele vor, die 

für diese Situation geeignet und aus Schülersicht empfehlenswert sind. Die Seite 

heißt "mcg_sz". 

 

2. Abitur 
Alle SchülerInnen der Jahrgangsstufe 12 werden in den nächsten Tagen die Berech-

nung Ihrer Gesamtqualifikation, Ihren Bescheid über die Zulassung zum Abitur und 

den Plan für die mündlichen Abiturprüfungen erhalten. Wir möchten Sie als Eltern 

 dringend bitten, zusammen mit Ihren Kindern das Schreiben anzuschauen.

Tragen Sie bitte Sorge dafür, dass die Frage nach dem Erhalt dieser Mail mit dem 

einzigen Wort "Erhalten" direkt im Google-Classroom "Oberstufenkoordinator" be-

antwortet wurde. In dieser Mail geht es um die Kenntnisnahme von den Regelungen 

zur Gesamtqualifikation, zur Kursstreichung und zum mündlichen Abitur. 

Prüfen Sie bitte, ob Ihre Kinder mit der vom Computersystem vorgeschlagenen Kurs-

streichung (in Klammern gesetzte Ziffern) einverstanden sind, exakte Regelungen 

finden Sie im Anschreiben von Herrn Becker. 

Spätestens zum Termin der mündlichen Abiturprüfung müssen Ihre Kinder alle Lehr-

bücher in der Bibliothek abgeben. 

 

3. Schülerplaner 
Unsere fleißige Vorbereitungsgruppe für  den Verkauf der Schülerplaner steckt voll in 

Planung für das Schuljahr 2020/21. Die Schülerinnen möchten Euch informieren: 

„Die momentanen Umstände verlangen häufig von uns, über unsere Grenzen zu ge-

hen und die neue digitale Welt zu erkunden. Dennoch sind wir bereits mitten in der 

Planung der neuen MCG-Planer für das kommende Schuljahr 2020/21. 

Bitte tragt Euch in die über die Klassen- und Tutoriumsleitungen weitergegebene 

Liste ein. Wenn ihr das schnell macht, können wir die genaue Zahl der Bestellungen 

Seit Mittwoch, den 18. März findet 

der Unterricht nach dem “Home 

School” Prinzip statt. Wir nennen 

dies: MCG @HOME.  
 

Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.curiegym.de/mcg-home 

 

Thomas Meinecke 
 

Schulleiter 

Marie-Curie-Gymnasium 
 

03303 29580 

thomas.meinecke@mycurie.de 

Aktuelles 
 

Informieren Sie sich stets auf der 

Webseite www.curiegym.de. 

Die Informationen werden 24/7 

aktualisiert.  

Ihre Fragen 
 

Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 

eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 

bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 

Ihre ElternsprecherInnen.  
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angeben. Gerne kann das auch an die Eltern der kommenden 7. Klassen weitergelei-

tet werden, sofern Kontakt besteht. 

Im Anhang finden ihr den Entwurf der Deck- sowie Rückseite, die extra für unsere 

Schule designt worden sind. 

Der Preis ist aufgrund der Zahl der noch nicht festgesetzt, jedoch beläuft er sich mo-

mentan bei 6,56€ je Planer. Bei einer Bestellmenge von über 250 Exemplaren wird 

dieser weiter sinken.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Verschiedenes 
 Unser heutiger Sieger in der Anmeldung war: . Herzlichen Felix Poellot aus der Klasse 8-3

Glückwunsch zu deinem superschnellen Login! 

 Der für den 31.03. 2020 geplante und genehmigte Schilf-Tag des Gesamtkollegiums muss 

unter den derzeitigen Bedingungen verschoben werden. Deshalb findet morgen ganz nor-

mal Unterricht nach Stundentafel statt. 

 Der Finanzausschuss des Landtages Brandenburg hat am 26.03.2020 in seiner Sitzung ei-

nem Antrag auf Veranschlagung einer Ausgabeermächtigung gemäß §53 Landeshaushalts-

ordnung im Nachtragshaushalt 2020 zugestimmt. Wenn der Haushaltsgesetzgeber noch 

zustimmt, dann ist der Weg frei für die Übernahme möglicher Stornokosten auch bei Klas-

senfahrten im nächsten Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Freitag, 27. März 2020 

Sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

vor dem Wochenende letzte Informationen: 

1. Klassenfahrten 
Mit Wirkung von heute liegt mir ein Schreiben vor, welches dokumentiert, dass die 
brandenburgische Landesregierung nach Kräften bemüht ist, verlässliche 
Regelungen auch für die Schulfahrten zu finden, die im nächsten Schuljahr 
stattfinden sollen und bereits gebucht worden sind. Grundsätzlich gelten weiterhin 
alle Aussagen, die auch auf der Homepage nachzulesen sind. Hier zudem ein kurzer 
Ausschnitt aus dem Schreiben des MBJS der zeigt, dass unter Hochdruck daran 
gearbeitet wird, wir jedoch noch etwas Geduld haben müssen. 

 

2. Benotung 
Es gab vermehrt Nachfragen zum Umgang mit Benotungen. Grundsätzlich würde 
die G-Suite Education die systeminterne Benotung wie auch Notenverwaltung 
zulassen. Diese Funktionen wurden von uns gesperrt, weil dafür andere, besonders 
geschützte Systeme vom MBJS bereitgestellt werden. Daher der Grundsatz: Keine 
Noten in Zahl- oder Punktform in myCurie. 
Angesichts der besonderen Situation können Ihnen die Klassen- und Fachlehrkräfte 
sowie Tutorinnen und Tutoren die Noten in schriftlicher Form mitteilen, wenn Sie 
dem zustimmen. Welche Wege stehen insgesamt für eine Information offen? 

 Mitteilung im mündlichen Gespräch, 

 Information durch Mitteilung in myCurie nur bei Einwilligung der Eltern, 

 Information durch Mitteilung in Form von *.pdf-Dateien, die verschlüsselt 
sind. Der Schlüssel wird den SchülerInnen und/ oder den Eltern mündlich 
mitgeteilt. Die Verschlüsselung erfolgt bei der Erzeugung der pdf-Datei 
unter „Allgemeine Optionen“. 

 Versenden der Notenübersicht von „*@curiegym.de“ auf europäisch 
gehostete Adressen der Eltern, 

 Verschicken auf dem Postweg. 

Seit Mittwoch, den 18. März findet 
der Unterricht nach dem “Home 
School” Prinzip statt. Wir nennen 
dies: MCG @HOME.  
 

Mehr Informationen dazu finden Sie 
auf unserer Webseite: 
www.curiegym.de/mcg-home 
 

Thomas Meinecke 
 

Schulleiter 
Marie-Curie-Gymnasium 
 

03303 29580 
thomas.meinecke@mycurie.de 

Aktuelles 
 

Informieren Sie sich stets auf der 
Webseite www.curiegym.de. 
Die Informationen werden 24/7 
aktualisiert.  

Ihre Fragen 
 

Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 
eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 
bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 
Ihre ElternsprecherInnen.  
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Letzterer dauert etwas länger, aber ist durchaus möglich. Dazu können die 
Lehrkräfte das Sekretariat nutzen und wir versenden dann von hier aus. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass wir derzeit nicht kurzfristig 753 Noteninformationen per 
Post schicken können, sondern dass dieser Weg die Ausnahme darstellen sollte.  

3. Anwesenheit 
Schnellste Login: 

Unsere Nummer 1 am Freitag war ein Schüler aus der Klasse 9-1. 

Herzlichen Glückwunsch!  

Die Anmeldung lief heute morgen technisch problemlos. Der eine oder die andere hat sich jedoch 

vergessen anzumelden, was sich in der Statistik zeigt (oder beim Anruf zu Hause 😊😊)  

Gestern:                                                                                                  Heute: 

 

5. Langeweile? 
Der Informatikkurs von Herrn Aurin hat dem „I“ im Begriff „MINT“ alle Ehre gemacht und fleißig seit 
Januar für den Kurs programmiert. Insgesamt entstanden 41 Softwareprojekte. Probieren Sie doch 
zusammen in Ihrer Familie mal folgende Spiele aus: 

http://mcg-informatik.de/2020/matti/menu/ 

http://mcg-informatik.de/2020/jakob/ 

Viel Freude und Dankeschön an die professionellen Programmierer der K12! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien sowie Euch ein hoffentlich ruhiges Wochenende, und dass wir 
uns am Montag alle weiter gesund (digtial) wiedersehen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

http://mcg-informatik.de/2020/matti/menu/
http://mcg-informatik.de/2020/jakob/
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Donnerstag, 26. März 2020 

Sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

1. MCG +Care 
Unsere „Sorgenkontakte“ sind jetzt online abrufbar. Dazu war ein kleiner Umbau der 

Homepage nötig: Sie finden/ Ihr findet MCG +CARE direkt auf der Startseite als 

Alertfeld neben MCG@HOME. 

Ganz unten im blauen Feld können Sie die gesammelten Coronabriefe wie gewohnt 

als *.pdf abrufen. 

 

2. Abitur 
Wie auch auf der Homepage zu lesen ist, wird das Abitur nach den gestrigen 

Aussagen des MBJS wie geplant durchgeführt. In Abhängigkeit von der 

Sicherheitslage werden wir dafür Sorge tragen, dass bei den Prüfungen ausreichend 

Abstand eingehalten werden kann. 

Durch den kontinuierlich weiterlaufenden Unterricht sind wir sicher, dass unsere 

AbiturientInnen gut vorbereitet in die Prüfungen gehen. Wenn es Fragen oder 

Unsicherheiten geben sollte, sprecht bitte die Fachlehrkräfte an. Sicher werden euch 

weitere Übungsaufgaben in den Ferien zur Verfügung gestellt, so dass einem 

erfolgreichen Abitur 2020 nichts mehr im Weg steht. 

 

3. Klausuren der K11 
Vor den Osterferien werden in den 11. Klassen keine Klausuren mehr geschrieben. 

Darüber, ob bzw. wann Nachschreibtermine angesetzt werden und wie mit den nach 

den Osterferien angesetzten Terminen verfahren wird, werden wir an dieser Stelle 

und auf der Homepage rechtzeitig bekannt geben. 

 

4. Bewertung der Arbeit in MCG@HOME 
Alles, was SchülerInnen nachvollziehbar als Eigenleistung erarbeitet wird, kann in der 

Regel auch bewertet werden. Dabei sollten die Bewertungsregeln und –verfahren mit 

den Lehrkräften vorab besprochen werden. Zudem lege ich Wert auf „kann“, aber 

nicht „muss“. Da wir derzeit alle unter besonderen Bedingungen lehren und lernen, 

sind auch die klassischen Bewertungsverfahren und –maßstäbe nicht in jedem Fall 

direkt übertragbar. Bei Unklarheiten hilft wieder nur das Gespräch weiter. Noten (1-

6) oder Punkte (0-15) haben in myCurie nach wie vor nichts verloren. 

Seit Mittwoch, den 18. März findet 

der Unterricht nach dem “Home 

School” Prinzip statt. Wir nennen 

dies: MCG @HOME.  
 

Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.curiegym.de/mcg-home 

 

Thomas Meinecke 
 

Schulleiter 

Marie-Curie-Gymnasium 
 

03303 29580 

thomas.meinecke@mycurie.de 

Aktuelles 
 

Informieren Sie sich stets auf der 

Webseite www.curiegym.de. 

Die Informationen werden 24/7 

aktualisiert.  

Ihre Fragen 
 

Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 

eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 

bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 

Ihre ElternsprecherInnen.  
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4. Anwesenheit 
In den letzten beiden Tagen waren diese Schülerinnen unsere Schnellsten: 

Unsere Nummer 1 am Dienstag war Laura Rutsch aus dem Tutorium 11-2. 

Unsere Nummer 1 am Mittwoch war Sarah Hecht aus dem Tutorium 11-2. 

Unsere Nummer 1 am Donnerstag war Lucie Stapel aus dem Tutorium 11-1. 

Herzlichen Glückwunsch!  

 

Links sehen Sie unser digitales „Guten 

Morgen“ … und bei welchen Klassen/ 

Tutorien noch Aufholbedarf ist. 

Rechts sieht man das derzeitige TOP15-

Scorerboard. 

 

 

Erläuterung zu den Platzierungen in der Login Challenge: 

 Die ersten 500 Schülerinnen und Schüler, die sich morgens anmelden, erhalten je nach 

Schnelligkeit Punkte, wobei die schnellsten Drei besonders prämiert werden. Die schnellste 

Person: 1.000, die zweitschnellste: 800, die drittschnellste: 600,  

Platz 4: 497, Platz 5: 496, Platz 6: 495, Platz 7: 494, ... usw. ... Platz 499: 2,  

Platz 500: 1 Punkt. 

 In Woche II (30.03. - 03.04.) verdoppeln wir alle Punktzahlen.  

 Die Punktzahlen einer Klassen werden addiert. Zum Beispiel sind in der Klasse 9-1 der 2. 

Schnellste, 5. Schnellste, 100. Schnellste, 250. Schnellste und 500. Schnellste. 

Also erhält die Klasse 9-1 dafür = 800 + 496 + 401 + 251 + 1 Punkt = 1.949 Punkte 

 Da unsere Klassen verschiedene Anzahlen an Schülerinnen und Schüler haben, muss der 

Punktwert noch dahingehend angepasst werden; sonst wären Klassen mit einer hohen Anzahl an 

Schülern, z.B. die 9-1 mit 30 im Vorteil gegenüber der 11-4 mit 19 Schülern. 
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 Die Tagespunktzahl errechnet sich wie folgt: (Punkte : Anzahl der Schüler). 

Die Klasse 9-1 erreicht somit am Tag 1 = 64,97 Punkte 

Dies entspricht dem Mittelwert / arithmetischen Mittel der Punktzahl aller Schüler der Klasse. 

Daher ist die Leistung der gesamten Klasse entscheidend. 

 Die Gesamtpunktzahl ist die Summe des Tageswerte. Wer am Ende die meisten Punkte hat, 

gewinnt die Login Challenge. Die besten drei Klassen gewinnen einen Klassenpreis (siehe 

Website). 

 

Also: Dranbleiben und nicht nachlassen, verabredet euch in den Klassen, es ist noch nichts 

entschieden!!! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 



 

 

 

 

 

 

Dienstag, 24. März 2020 

Seit Mittwoch, den 18. März findet 

der Unterricht nach dem “Home 

School” Prinzip statt. Wir nennen 

dies: MCG @HOME.  
 

Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.curiegym.de/mcg-home 

 

Thomas Meinecke 
 

Schulleiter 

Marie-Curie-Gymnasium 
 

03303 29580 

thomas.meinecke@mycurie.de 

Aktuelles 
 

Informieren Sie sich stets auf der 

Webseite www.curiegym.de. 

Die Informationen werden 24/7 

aktualisiert.  

Ihre Fragen 
 

Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 

eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 

bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 

Ihre ElternsprecherInnen.  

CORONA BRIEF – NR. 6 

Quelle: Renate Schulz-Zander 

und Annabell Preussler : 

Selbstreguliertes und 

kooperatives Lernen mit  

digitalen Medien 

Ergebnisse der SITE-Studie und 

der SelMa-Evaluation; 12.8.2017 

http://www.curiegym.de/mcg-home
mailto:thomas.meinecke@mycurie.de
http://www.curiegym.de/


 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

⎯ 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

http://www.mentimeter.com/


 

 

 

 

 

 

Montag, 20. März 2020 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Seit Mittwoch, den 18. März findet 

der Unterricht nach dem “Home 

School” Prinzip statt. Wir nennen 

dies: MCG @HOME.  
 

Mehr Informationen dazu finden Sie 

auf unserer Webseite: 

www.curiegym.de/mcg-home 

 

Thomas Meinecke 
 

Schulleiter 

Marie-Curie-Gymnasium 
 

03303 29580 

thomas.meinecke@mycurie.de 

Aktuelles 
 

Informieren Sie sich stets auf der 

Webseite www.curiegym.de. 

Die Informationen werden 24/7 

aktualisiert.  

Ihre Fragen 
 

Bitte schreiben Sie für Ihre Fragen 

eine E-Mail an die Klassenlehrkräfte 

bzw. Tutoren oder kontaktieren Sie 

Ihre ElternsprecherInnen.  
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Mit freundlichen Grüßen 
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Coronabrief_4 
 
 
Sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

1. Dringende Bitte 
Derzeit gibt es nicht viele Möglichkeiten, um uns vor der Pan-
demie zu schützen. Eine der wirkungsvollsten – und paradox-
erweise einfachsten – ist die soziale Isolation. Ich appelliere 
dringend an alle Eltern und SchülerInnen, die Aufnahme von 
sozialen Kontakten auf das überlebenswichtige Minimum zu 
reduzieren. 

Helfen Sie alle bitte mit und übernehmen Sie Verantwortung! 
Vermeiden Sie soziale Kontakte! 

Die Verbreitung folgt einfachen mathematischen Grundregeln, 
und die Verzweiflung, die derzeit in Italien herrscht, sollte 
Warnung genug sein. Ich bin in Gedanken bei allen Helfern und 
auch Opfern (!) überall auf der Welt, die ungeachtet der Risi-
ken für die eigenen Gesundheit unseren Alltag am Laufen hal-
ten. 

 
2. Anmeldung 

Der schulweit erste Anmelder im System war heute früh Rian Louis Groth aus der Klasse 8-3. 
Herzlichen Glückwunsch zu Deiner superschnellen Reaktion heute Morgen – auf die Sekunde 
genau 7.27 Uhr kam die Anmeldung. 

Auch heute Morgen gab es ein Anmeldeproblem, die Klassen 7-1, 8-1 und 8-2 konnten sich 
als Klasse nicht finden. Alle SchülerInnen haben uns jedoch schnell informiert, so dass ich die 
Registrierung übernehmen konnte. Die Ursache liegt scheinbar in den Gruppenrichtlinien. 
Wir haben gestern bei der Neuanlage einzelner Gruppen im System Berechtigungen verän-
dert. Wird heute Nachmittag unter Hochfruck geprüft, aber wenn es wieder passieren sollte, 
dann: Kurze Mail an thomas.meinecke@curiegym.de mit der Betreffszeile: 

Nachname, Vorname, Klasse – bin da . 

Ich führe hier die Gesamtanwesenheit der Schule und kann das per Hand eintragen. Im An-
schluss informiere ich die Klassenleitungen/TutorInnen über die Vollständigkeit der Schüle-
rInnen. 

Marie-Curie-Gymnasium  Waldstr. 1a  16540 Hohen  Neuendorf 

 
 

Lehrkräfte, Eltern und Schüler des MCG 
 

Marie-Curie-Gymnasium 

Hohen Neuendorf 
 

Waldstr. 1a 
16540 Hohen Neuendorf 

 
Schulleiter: Herr Meinecke 

 

Tel. 03303 2958     -0 
Fax 03303 2958 -109 

gym.curie.sekr@oberhavel.de 
 

www.curiegym.de 
 
 
 
 

Datum: 20.03.2020 

 
 

mailto:thomas.meinecke@curiegym.de
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So sollten dann alle auch für die am Montag beginnende Digi-Challenge gerüstet sein. 

 

3. Abiturregelung 
Das MBJS hat mit Schreiben von gestern Nachmittag, Donnerstag, 19.03., verfügt, dass noch 
ausstehende Klausuren in der K12 nicht mehr zu schreiben sind und die Gesamtqualifikation 
auf der Grundlage der derzeit bestehenden Bewertungen zu errechnen ist. 

Dabei spiele es keine Rolle, ob SuS wegen Krankheit oder wegen Schulschließung (wie in un-
serem Fall LK MA 12) Klausuren nicht geschrieben hätten. Ausdrücklich eingeschlossen in 
diese Regelungen sind auch bereits angesetzte Nachschreibetermine für Klausuren, die jetzt 
nicht mehr stattgefunden haben. 

Das MBJS auch darauf hin, dass die vollständige Bewertbarkeit aus den bereits erbrachten 
Leistungen hergestellt und die Abiturzulassung (ggf. auch Nichtzulassung) erklärt wird. 

Weiter gehende Informationen erhalten alle Schülerinnen und Schüler über die TutorInnen. 
Bei Nachfragen wendet euch bitte direkt an Herrn Becker per Mail. 

 Der von uns noch festzulegende Zeitplan für die mündlichen Abiturprüfungen muss so ge-
staltet werden, dass möglichst Unterrichtsausfall in anderen Jahrgangsstufen vermieden 
wird. Lt. Aussage des MBJS sind gegebenenfalls für die Abiturprüfungen Sonnabende in 
Betracht zu ziehen. 

 

4. Schulkonferenz 
Die Schulkonferenz hat gestern digital getagt. Unser erster Versuch hat gezeigt, dass wir in 
der Schule auch über diesen Weg arbeitsfähig bleiben. Wir können uns austauschen und bei 
Bedarf in kritischen Situationen Beschlüsse fassen. Das finde ich wirklich beachtlich, vielen 
Dank an alle Mitwirkenden. Folgende Punkte wurden in der Reflektion zu MCG@HOME be-
sonders hervorgehoben: 

 Das Verhältnis von Arbeitsaufwand und Zeit für die Bewältigung der elekronischen 
Hürden passt noch nicht. In der Folge müssen Lehrkräfte den Aufgabenumfang etwas 
herabsetzen und SchülerInnen schnell Feedback geben, wenn der Umfang nicht zu 
bewältigen ist. 

 Das persönliche Home-Managment muss sich erst noch einspielen. Der Wechsel von 
Unterricht zu Pause und zurück funktioniert noch nicht so wie im analogen Leben. 

 Kleiner technische Probleme sind dem Anfangsstadium unseres Vorhabens geschul-
det und werden sich mit zunehmender Souveränität sowie technischen Kompetenz 
einspieln. 

 Insgesamt sind alle überzeugt davon, dass uns diese (Tages-) Struktur und die Fort-
setzung des Unterrichts im weiteren Verlauf des Schuljahres sehr helfen wird. 

Detaillierte Aussagen finden sich im Protokoll, welches durch die Elternvertreter genauer 
erläutert werden kann, zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht vorliegt. 
 
Kommen Sie alle gesund durch das Wochenende, wir hören ab Montag wieder voneinander. 
Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie bitte auch immer erst auf der Homepage nach, ich werde 
diese auch am Wochenende tagesaktuell halten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

-Schulleiter- 
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Sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

1. Aller Anfang ist schwer - Anmeldeproblem 
Heute Morgen gab es ein zentrales Anmeldeproblem – vor dem Bildschirm. Ich schalte früh 
den Anmeldezeitraum frei und schließe auch wieder. Ab morgen habe ich mir eine Erinne-
rung geschaltet, denn 7.30 Uhr flutet hier schon wieder die Mailwelle den Rechner. 

Die Zählung zur Digi-Challenge beginnt dementsprechend am kommenden Montag. Damit 
können alle morgen früh noch einmal üben, und die 9. Klassen starten ganz normal mit uns 
am Montag in die Woche – und die Digi-Challenge. Aber: Jeden Tag verändert sich die An-
meldezeit! Also z.B. am Montag von 7.33-7.50, Dienstag von 7.46-7.50 und so weiter. Ihr 
findet die Anmeldezeit auf der Homepage am Abend vorher. 
 
 
 

2. Rundschreiben „Masernimpfpflicht“ 
Neben den „Notfallkommunikationen“ läuft der Alltag auch weiter und es gibt Informatio-
nen, die ich hier weitergeben werde. Es ist ein Rundschreiben des MBJS herausgekommen, 
welches Sie über die Mail erhalten und bitte zur Kenntnis nehmen. Das nächste Schuljahr 
wird die Nachweispflicht auch für Ihre Kinder bringen, bis dahin hoffen wir, dass sich die 
nächste Epidemie nicht auch noch ausbreitet. 
 
 
 

3. Umstellung der Mailadressen 
Die vom Landkreis bereitgestellten Mailadressen *@curiegym.de  sind für eine schnelle Re-
aktion auf Anfragen und für das Home-Office ungeeignet. Deshalb werde ich die Mailzugän-
ge unseres schulinternen Systemes *@mycurie.de  auf der Homepage verlinken. Ich möchte 
meinen Lehrkräften den Workflow so effizient wie möglich gestalten. 

Marie-Curie-Gymnasium  Waldstr. 1a  16540 Hohen  Neuendorf 

 
 

Lehrkräfte, Eltern und Schüler des MCG 
 

Marie-Curie-Gymnasium 

Hohen Neuendorf 
 

Waldstr. 1a 
16540 Hohen Neuendorf 

 
Schulleiter: Herr Meinecke 

 

Tel. 03303 2958     -0 
Fax 03303 2958 -109 

gym.curie.sekr@oberhavel.de 
 

www.curiegym.de 
 
 
 
 

Datum: 19.03.2020 

 
 



 Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage  Naturwissenschaftliche Ausrichtung  

Bitte nehmen Sie, wenn Sie unsere myCurie-Adressen benutzen, die Datenschutzerklärung 
zur Kenntnis. Die anderen Adressen (curiegym) bleiben aktiv und benutzbar, sind aber auf 
der Homepage nicht aufgeführt. 
 
 
 

4. Sonstiges 
 K11 – Kunstkurse von Frau Thienert: Die Arbeiten, an denen ihr weiterarbeiten sollt, kön-

nen nach vorherigem Anruf in der Schule abgeholt werde. Am Eingang zum Schullei-
tungsbereich wird ein Tisch stehen, auf welchem ihr eure Arbeit finden werdet. 
Aber: vorher anrufen und nichts in der Schule berühren, die Türen werden alle offen 
stehen. 

 Nicht alle Gruppen waren in Groups korrekt eingerichtet. Wir haben jetzt die kompletten 
Klassen als Gruppen fertig, so dass die Erreichbarkeit einer ganzen Lerngruppe über 
klasse[Jahrgang]-[Klassennummer]@mycurie.de gewährleistet sein sollte (z.B. klas-
se7-1@mycurie.de). Sollten ihre Kinder im Einzelfall immer noch Zuordnungs- oder 
Anmeldeprobleme haben, informieren Sie bitte die Klassenlehrer. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

-Schulleiter- 
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Sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein großes Dankeschön an alle Beteiligten! Wir haben einen unglaublich guten Start in den 
digitalen Unterricht hinlegen können. Bei allen technischen Startschwierigkeiten war deut-
lich erkennbar, dass sich die ganze Schule auf die neue Situation eingestellt und nach Kräften 
mitgewirkt hat, den Unterricht fortzusetzen. Ich bin stolz auf Sie und Euch! 

Wir sammeln derzeit alle positiven und negativen Aspekte, um im Nachgang das gesamte 
Vorhaben evaluieren zu können. Der erste Eindruck ist, dass es recht gut läuft, aber gerade 
für Lehrkräfte eine enorm anstrengende Unterrichtssituation ist. Neben der klassischen Be-
treuung im Unterricht kommen etliche andere Belastungsparameter hinzu. Die Lernbeglei-
tung muss deutlich individueller erfolgen, das liegt plötzlich neben den inhaltlichen Dingen 
zusätzlich auf der technischen Umsetzung, die Rückkopplungen der SuS erfolgen viel direk-
ter. Die Möglichkeiten, zumindest mental auf Tauchstation zu gehen, sind deutlich höher – 
was aber am Ende nicht hilft… 

 
Folgende Informationen des heutigen Tages möchte ich noch weitergeben: 
 
 

1. Komplette Schulschließung möglich 
Wie auf der Website in Erwägung gezogen, könnte es in der nächsten Zeit zur Komplett-
schließung aller öffentlichen Einrichtungen kommen. Die Bundesregierung wird heute 19.30 
Uhr auf einer Pressekonferenz weiter Informationen geben, ob und wie der öffentliche 
Raum weiter gehenden Einschränkungen unterzogen wird. Ein Arbeiten aus dem Schulge-
bäude heraus ist dann nicht mehr möglich. Das ändert jedoch nichts am weiteren Vorgehen: 
Wir bemühen uns nach Kräften, unser digitales Bildungsangebot auch von zu Hause aus auf-
rechtzuerhalten. 

Marie-Curie-Gymnasium  Waldstr. 1a  16540 Hohen  Neuendorf 

 
 

Eltern und Schüler des MCG 
 

Marie-Curie-Gymnasium 
Hohen Neuendorf 

 
Waldstr. 1a 

16540 Hohen Neuendorf 
 

Schulleiter: Herr Meinecke 
 

Tel. 03303 2958     -0 
Fax 03303 2958 -109 

gym.curie.sekr@oberhavel.de 
 

www.curiegym.de 
 
 
 
 

Datum: 18.03.2020 
 
 



 Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage  Naturwissenschaftliche Ausrichtung  

 

2. DIGI-Challenge 
Die digitale Anwesenheit aller Schüler erfassen wir 
exakt über im Hintergrund mitlaufende Excel-
Tabellen. So haben wir den Überblick, wie viele 
Schülerinnen und Schüler einer Klasse sich regel-
mäßig im Netz am Unterricht beteiligen. Hier sieht 
man, wie die Beteiligung war, wir müssen mit Hand 
noch einige kleinere Fehlzuweisungen bereinigen, 
so dass es nicht zu einer 105%igen Anmeldung 
kommen kann. 
Heute startet unsere DIGI-Challenge: 

 Die Klasse oder der Kurs, die am Ende der 
Zeit die größte Teilnahmequote aufweisen 
kann, bekommt im neuen Schuljahr einen 
Ausflug im Wert von 500 € gesponsert. Ganz 
analog und in echt – der Ausflug wie auch 
die finanzielle Unterstützung! 

 Die Entschuldigungen zählen mit, wer digital 
fehlt, kann sich bei der Klassenleitung entschuldigen und schon ist die Klasse wieder 
vollständig. 

 
 

3. Vertretungsunterricht 
Es kann natürlich auch geschehen, dass sich Lehrkräfte kurzfristig krankmelden. Für diesen 
Fall ist es entgegen erster Planungen doch notwendig, einen Vertretungsplan zu erstellen. 
Der Vertretungsplan ist wie immer auf WebUntis und der Homepage zu sehen.  

Sollte es passieren, dass eine Klasse oder Lerngruppe am Computer ohne eine Rückkopplung 
von Lehrerseite aus sitzt, bitten wir um schnelle Information an Frau Noack: 
lisette.noack@mycurie.de. In der Regel weiß sie Bescheid, oder kann kurzfristig unsere Kol-
legInnen erreichen bzw. versuchen, für den nächsten Tag einen Vertreter zu organisieren. 
Schlimmstenfalls muss dieser Block im Einzelfall entfallen. 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

-Schulleiter- 

mailto:lisette.noack@mycurie.de
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Sehr geehrte KollegInnen, sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich werde in loser Folge alle wirklich relevanten – vor allem terminlichen Informationen – in 
Form von sogenannten Corona-Briefen über den Mailkanal und die Homepage verteilen. 
Dazu fasse ich die wesentlichen Informationen zusammen, so dass Sie nicht jedes einzelne 
Schreiben lesen müssen. Heute sind zu folgenden Sachverhalten erste Regelungen ergangen: 
 

1. Regelungen MSA im Schuljahr 2019-20 
Mit Beschluss der KMK vom 12.03.2020 wurde festgelegt, dass alle Schülerinnen und Schüler 
(SuS) im laufenden Schuljahr ihre Prüfungen absolvieren und einen Schulabschluss erreichen. 
Dazu werden die Haupttermine auf den jeweiligen zentralen Nachschreibetermin verscho-
ben. Es wird einen weiteren zentralen Nachschreibetermin geben. Die Termine entnehmen 
Sie der Tabelle. 

 
 
 

2. Regelungen Abitur im Schuljahr 2019-20. 
Auf der Basis des selben Beschlusses wird sichergestellt, dass die Abiturprüfungen stattfin-
den und die SuS das Abitur erreichen können. 
Für das MCG gilt die Festlegung, dass die Prüfungen zum Haupttermin geschrieben werden. 
Zum ersten oder zweiten Nachschreibetermin wird zugelassen, wer: 

 Mit ärztlichem Attest begründet gefehlt hat 

 Aus mit dem Corona-Virus verbundenen Gründen (z.B. Quarantäne) an den ersten 
beiden Prüfungsterminen nicht teilnehmen konnte. Es wird im Einzelfall nicht zu 
vermeiden sein, dass SuS an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Prüfungsklausuren zu 
schreiben haben. 
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Die Termine zwischen dem ersten und dem zweiten Nachschreibetermin sind so geplant, 
dass zwischen ihnen ca. 2 Wochen liegen. Das ist der definierte Zeitraum für eine mögliche 
Quarantäne von SuS. 

 
Für das Verfahren zur Festlegung der Abschlussbewertungen und der damit verbundenen 
Bekanntgabe der Entscheidung über die Zulassung zur Abiturprüfung sowie zur Durchfüh-
rung der Belehrungen zur Abiturprüfung werden in den nächsten Tagen weitere Regelungen 
erwartet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

-Schulleiter- 
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Informationen aus der Lehrerkonferenz 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie angekündigt haben wir heute eine abschließende Lehrerkonferenz abgehalten. Anwe-

send waren nahezu alle Lehrkräfte sowie zwei Schülervertreter. Ich möchte Ihnen und Euch 

hier – protokollartig – die letzten Absprachen und Regelungen für die Zeit von MCG@HOME 

mitteilen. Morgen in der ersten Stunde findet eine abschließende Klassen- und Tutoriums-

stunde statt, in welcher die letzten Fragen gemeinsam geklärt werden. 

1. Müssen die Lehrkräfte anwesend sein? 

„Die Lehrkräfte werden zum Teil in den Schulen anwesend sein. Alle schulischen Veranstal-

tungen und Schulfahrten sind abzusagen.“1 (Stand 15.03.2020) Da viele Lehrkräfte entweder 

die eigenen Kinder mitbetreuen müssen oder aus Berlin kommen, nutzen wir die Möglichkeit 

des mobilen Arbeitens von zu Hause aus. Meine Lehrkräfte müssen sich nicht unnötig den 

Risiken einer Infektion im ÖPNV aussetzen. Nur wer möchte oder Hilfe braucht, ist in der 

Schule anzutreffen, so lange es die Umstände noch ermöglichen.  

 
2. Können die Schüler Klausuren in der Schule schreiben? 

Diese Möglichkeit entfällt wegen einer möglichen Infektionsgefahr und mit Sicherheit nur 

Teilgruppen von Schülern in der Schule wären. Derzeit ist noch keine Aussage zu der Mög-

lichkeit des Nachholens von Klausuren aus dem MBJS gekommen. Das gilt auch für die noch 

ausstehende Matheklausur des Jahrganges 12. Wenn wir genaueres wissen, teilen wir das 

mit. 

 
3. Anwesenheit von Schülern in der Zeit von MCG@HOME 

Jeden Morgen melden sich alle SchülerInnen auf der Homepage an. Die Namen werden 

elektronisch erfasst, wenn SchülerInnen fehlen, rufen wir zu Hause an und informieren die 

Eltern. Vor jeder Stunde ist ebenfalls noch einmal eine Anmeldung erforderlich. Die Lehrkraft 

muss erkennen können, dass alle SchülerInnen der Lerngruppe vor Ort sind. Das geschieht je 

nach Lehrkraft über Mail oder Classroom, in einzelnen Fällen auch durch den Chat. Wer wel-

che Anmeldung benötigt, findet Ihr auf der Homepage. Im Zweifelsfall immer per Mail an-

melden mit der Betreffszeile: „Bin da“. Wichtig: Alle SchülerInnen melden sich von sich aus 

 
1 Die Zitate stammen aus den letzten Veröffentlichungen des MBJS. 
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an, vergleichbar mit eurem Gang in das Klassenzimmer zu früheren Zeiten. Macht ihr das 

nicht, geht eine Fehlmeldung in Webschule ein. 

 

4. Digitaler Unterricht 

In der morgigen Klassenleiterstunde werden die Paten durch die Klassenlehrkräfte und Tuto-

ren sichergestellt. Morgen werden alle Schülerinnen und Schüler nochmal nachweispflichtig 

darüber belehrt, dass weder Videos, noch Bilder oder Arbeitsmaterialien außerhalb des 

schulischen Kontextes Verwendung finden dürfen. Wir werden umfassend überprüfen, ob 

auf den sozialen Netzwerken unauthorisiertes Bild-, Ton- oder Textmaterial auftaucht. Die 

Erfahrung der letzten Wochen zeigt, dass in der Schule noch nicht bei allen ein hinreichendes 

Verantwortungsbewusstsein für diese Dinge vorhanden ist. Sollte ein derartiger Fall auftau-

chen, werde ich alle Rechtsverletzungen am eigenen Bild zur Anzeige bringen. 

 

5. Bewertung 

Es gibt verschieden Arten von Bewertungen, die jede Lehrkraft in Abstimmung mit Euch zur 

Anwendung bringen kann. Möglich wäre das Führen von Lerntagebüchern und eines Portfo-

lios, es können auch nach der Krise Tests über die vermittelten Inhalte geschrieben werden. 

Also findet eine Möglichkeit für Euch, ordentliche Aufzeichnungen anzufertigen. Bisher gibt 

es keine Idee, die Zeit des digitalen Unterrichts auf dem Zeugnis festzuhalten. Die VV Zeug-

nisse schreibt fest, was auf ein Zeugnis darf und was nicht. Sollte es da Spielräume geben, 

prüfen wir diese und werden sie ggf. nutzen. Grundsätzlich gelten die auch im Präsenzunter-

richt vorgegebenen Bewertungsmaßstäbe. 

 

6. Was geschieht, wenn Schüler in der Zeit der Heimarbeit erkranken? 

Der Schüler meldet sich bei der Klassenlehrkraft oder dem Tutor/ der Tutorin ab. Die Eltern 

teilen der Schule schriftlich mit, bis wann die Erkrankung dauern wird. Wie wir mit den Fehl-

zeiten umgehen, steht derzeit noch aus. Bei begründeter digitaler Absenz gibt es jedoch mit 

Sicherheit keine Fehlzeit auf dem Zeugnis. 

 
7. Elternkonferenz und Schulkonferenz: 

Die Elternkonferenz ist hiermit abgesagt und wird auf die Zeit direkt nach der Krise verscho-

ben; Informationen über Problemlagen bitte per Mail ausschließlich von den Elternspre-

chern an den Schulleiter. 

Die Schulkonferenz wird – so die Planung – am 19.03. ab 19 Uhr als Videokonferenz abgehal-

ten. Einladungen gehen morgen an die Mitglieder raus, zudem eine kleine Anleitung, wie 

man eigene Geräte dazu nutzen kann. 

 
8. Praktikum der 9. Klassen 

Der Termin für die Abgabe der Berichte bleibt der 01.04.2020. Die Berichte werden online an 

Herrn Lüer geschickt, ein Exemplar per Post an die Schule. Mit Wirkung von Mittwoch an 

sind alle Praktika abzubrechen, die SchülerInnen verbleiben anschließend zu Hause und be-

arbeiten wiederholend die Unterrichtsinhalte vor dem Praktikum. Zudem müssen die 9. Klas-

sen ihre digitale Arbeitsbereitschaft herstellen und mit den Klassenlehrkräften in engem 
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Kontakt alle wesentlichen Fragen klären. Das Praktikum wird nicht nachgeholt, nach der Kri-

se werden wir ohnehin genug mit der Aufnahme des Regelschulbetriebes zu tun haben. 

 
9. Elternsprechtag 

Der Präsenzelternsprechtag ist hiermit abgesagt, die Lehrkräfte teilen jedoch morgen früh 

noch Notenübersichten aus. Beratung erfolgt per Mail oder Telefon nach Absprache mit un-

seren Lehrerinnen und Lehrern. 

 
10. Klassenfahrten/Austausche 

„Bei der Planung der Schulfahrten für das Schuljahr 2020/21 bitte ich zu berücksichtigen, dass die weitere Ent-
wicklung des Infektionsgeschehen im Ausland, aber auch im Inland nicht prognostizierbar ist. Ich bitte daher 
bei der Planung Vorsicht walten zu lassen und die Schulkonferenz damit zu befassen, ob die Planungen für das 
Schulfahrtenprogramm bis auf weiteres ausgesetzt werden sollen. Soweit schon Verbindlichkeiten im Zusam-
menhang mit der Durchführung von Schulfahrten im Schuljahr 2020/21 eingegangen wurden, empfehle ich, 
dass die Eltern der betreffenden Lerngruppen kurzfristig um Entscheidung gebeten werden, ob die Maßnahme 
abgesagt oder weiterverfolgt werden soll. Ich weise vorsorglich darauf hin, dass Stornierungskosten, die im 
Falle einer Absage anfallen, nicht erstattet werden.“2 

Bitte beraten Sie fernmündlich mit Ihren Klassenleitungen/ Tutoren, ob Sie die Reisen in der 
Fahrtenwoche 2020/21 stornieren oder nicht. In Abhängigkeit von Reiseziel könnte es zu 
unterschiedlichen Entscheidungen kommen. Die Schule kann keine allgemeingültige Rege-
lung erlassen, weil die Entscheidung über Fahrt oder nicht Fahrt letztlich bei den Eltern liegt. 
Meine Empfehlung lautet, dass Sie aus Infektions- (und nicht aus Kostengründen) eher über 
eine Stornierung nachdenken sollten. 
Für GAPP scheint es eine Sonderregelung zu geben, die ich morgen mit Frau Gerschner und 
Frau Grübler prüfen werde. 

 
11. Verfahren zur Facharbeit im kommenden Schuljahr 

Der zu Beginn des Halbjahres kommunizierte Fahrplan zur Facharbeit kann nicht zur Anwen-
dung kommen. Wie wir mit der Facharbeitsvorbereitung in den 8. Klassen verfahren, ent-
scheiden wir, wenn ein Ende der Heimarbeit absehbar ist. 
 

12. Sonstiges 

Bisher gibt es keine Gedanken oder Ideen, den Schuljahresbeginn zu verschieben. Das ist 
Sache der Länderabstimmung, und wir informieren zeitnah, sollte es dazu Beschlüsse geben. 
Entgegen erster Planungen werden von der Schule keine Notfallräume für schulfremde Kin-
der eingerichtet. Sollte sich bei Kindern, deren Eltern in kritischen Bereichen arbeiten, Be-
treuungsbedarf ergeben, dann muss per Mail bei der Schulleitung der Tätigkeitsnachweis 
erbracht werden. Wir weisen dem Kind dann einen eigenen Raum zu und kümmern uns um 
die Aufsicht, so lange wir noch an der Schule präsent sein dürfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

-Schulleiter- 

 
2 Mitteilung MBJS vom 12.03.2020 
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