
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,

seit dem 27.04.2020 kehrt nun allmählich wieder der Schulalltag in die B.- Traven-Gemeinschafts-
schule zurück. Allerdings ist es ein Schulalltag, wie wir ihn alle bisher nicht kannten. Die weltweite 
Pandemie zwingt uns zur Ergreifung von Maßnahmen die das schulische Zusammenleben 
beeinträchtigen und einschränken. 

Wir möchten Sie/Euch mit diesem Schreiben über den voraussichtlichen Ablauf der kommenden 
Schulwochen informieren, immer mit der Maßgabe, dass es auf Grund aktueller Ereignisse zu 
Änderungen kommen kann.

Ab dem 04. Mai werden die Jahrgänge 9 und 10, einschließlich der PL9 und PL10, an zwei Tagen 
abwechselnd in der Schule Unterrichtsangebote nach einem gesonderten Stundenplan erhalten.    
Die jeweiligen Klassenleitungen informieren ihre SuS darüber. Der Unterricht erfolgt unter strikter 
Einhaltung des Hygieneschutzes. Die SuS werden am ersten Unterrichtstag aktenkundig dazu belehrt.
Wir weisen darauf hin, dass eine Nichteinhaltung der Maßnahmen zu einem Ausschluss vom 
Unterricht in der Schule führt. SuS, die zu einer Risikogruppe gehören, müssen ein Attest in der 
Schule vorlegen. Das trifft auch zu, wenn Angehörige im gleichen Haushalt leben und zu einer 
Risikogruppe gehören. Die Unterrichtsangebote in der Schule geben den SuS die Möglichkeit ihre 
Jahrgangsleistungen zu verbessern. Es ist unser Ziel, dass jede Schülerin und jeder Schüler des 9. und 
10. Jahrgangs die bestmögliche Unterstützung bekommt, um den angestrebten Schulabschluss zu 
erreichen. Die Abschlüsse werden in diesem Schuljahr hauptsächlich auf der Grundlage der 
Jahrgangsleistung erteilt. Im Jahrgang 10 wird für den MSA und die eBBR auch die Note der 
Präsentationsprüfung herangezogen. 

Die Jahrgänge 7 und 8 bleiben zunächst weiter im Homeschooling und erhalten wöchentlich neue 
Aufgaben von ihren Fachlehrerinnen und Fachlehrern über die Homepage der Schule oder auf 
anderem Wege. Wichtig ist, dass die Lösungen der Aufgaben abgegeben werden - in der Schule, per 
Mail, über die schul.cloud oder auf anderen Wegen. Die bearbeiteten Aufgaben der SuS werden von 
den Fachlehrerinnen und Fachlehrern kontrolliert und korrigiert. Sie werden ausschließlich zu einer 
Verbesserung der Fachnoten herangezogen. Fleißiges Arbeiten zahlt sich im Hinblick auf die Erteilung
der Zeugnisnoten also in jedem Fall aus.  

Wegen der veränderten Unterrichtssituation werden das Ganztagsangebot, Praktika, der Unterricht 
in Werkstätten und die Angebote an außerschulischen Lernorten ausgesetzt. Der Fachbereich Sport 
wird Bewegungsangebote im Freien und Sporttheorie anbieten.

Natürlich bietet Ihnen der sozialpädagogische Bereich unserer Schule auch weiterhin Hilfe und 
Unterstützung an.

Es ist noch nicht klar, wann der Unterrichtsbetrieb für die Grundstufe wieder aufgenommen wird. Ab 
dem 4.5 werden erst einmal in den Grundschulen die 6. Klassen wieder beginnen und ab dem 11.5. 
die 5. Klassen.  Weitere Informationen sind von Seiten der Senatsschulverwaltung noch nicht bekannt
gegeben worden. Sobald wir den Unterrichtsbetrieb für die erste, zweite und dritte Klasse wieder 
aufnehmen, werden wir Sie über die Klassenleitungen persönlich informieren. 

Bis dahin wird das Homeschooling in der bekannten Form von den Klassenleitungen und Lehrkräften 
weiter fortgesetzt.

Die Lehrkräfte bleiben mit Ihnen und den SuS weiter in engem Austausch. Es wird weiterhin wie  
gewohnt über Videokonferenzen, Mail und das Telefon der Kontakt gehalten. Die Lehrkräfte der 



Grundstufe werden vor den Klassenräumen auf Tischen Materialien bereitstellen, die abgeholt 
werden können. Auch hier ist auf die Hygienevorschriften und dem Mindestabstand zu achten.

Notbetreuung:

Das Team des tjfbg bietet weiter die  Notbetreuung Ihrer Kinder in den Räumen des SPB an.

Die Notbetreuung kann nur von Eltern in Anspruch genommen werden, die in systemrelevanten 
Berufen arbeiten und keine andere Möglichkeit einer Kinderbetreuung organisieren können. Der 
Senat hat am 21. April 2020 eine schrittweise Erweiterung des Betreuungsbetriebs unter den 
Bedingungen der Notbetreuung initiiert. 

Mit Blick auf die notwendige Reduktion von Sozialkontakten appellieren wir an Sie, auch in diesen 
Fällen die Notbetreuung nur im unbedingt erforderlichen Umfang in Anspruch zu nehmen.  

Für die Inanspruchnahme der Notbetreuung ist eine Erklärung der Eltern notwendig. Hierfür wird 
Ihnen ein Formular zur Verfügung gestellt, aus dem Sie auch entnehmen können, welche Berufe als 
systemrelevant gelten. Dieses und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, die Wiederaufnahme des 
Schulbetriebs kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten ihr Bestes geben. Dabei hat der 
Infektionsschutz den Vorrang vor allen anderen Überlegungen. 

Wünschen wir uns allen beste Gesundheit, den notwendigen Optimismus, um die derzeitige Situation
zu bewältigen und nutzen wir sie zur Stärkung unserer Gemeinschaft.  

Die Schulleitung der BTG

http://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/notbetreuung/

