An die Eltern und Lernbegleitungen
der Schüler:innen der Robert-Jungk-Oberschule
An die Mitglieder der Schulkonferenz
Berlin, am 23.02.22
Elternbrief Nr. 11

R ckkehr zur Pr senzp icht, Abschlusspr fungen Sek I
Liebe Eltern,
am gestrigen Abend erreichten uns Informa onen zur Veränderung bei den Abschlussprüfungen im 10. Jahrgang
und der Berechnung der Abschlüsse. Außerdem kehren wir wieder zur Präsenzp icht zurück.
Rückkehr zur Präsenzp icht und coronabedingte Maßnahmen
Ab dem 01.03.2022 gilt wieder die Präsenzp icht. Die Teilnahme am Unterricht in der Schule ist somit wieder verbindlich. Begründet wird dies damit, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle überschri en ist. Bei uns sind die
erfassten Fälle derzeit sehr niedrig. Es werden allerdings nur Schnelltests in der Schule sta s sch erhoben, ich
gehe davon aus, dass die Dunkelzi er höher ist. Bi e melden Sie weiterhin den Klassenleitungen wenn Ihr Kind
posi v getestet wird.
Bei der Maskenp icht und der dreimaligen Testung pro Woche ändert sich vorerst nichts. Bei einem posi ven Fall
in einer Lerngruppe testet sich diese weiterhin an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen. Vermutlich werden diese Regelungen auch nach den Osterferien gelten, das Land Berlin muss dafür aber einige rechtliche Fragen klären.
Absage der zentralen schri lichen Prüfungen in Jahrgang 9 und 10 – aber dafür LEKzA
In Mathema k, Deutsch und für den MSA auch in der ersten Fremdsprache werden die Prüfungen zwar geschrieben, aber als Lernerfolgskontrollen mit zentralen Aufgaben (LEKzA) gewertet. Bislang mussten der Prüfungs- und
der Jahrgangsteil jeweils separat für den Erwerb des MSA bestanden werden - es gab also eine „doppelte“ Hürde
für den Erwerb des MSA. Jetzt haben diese zentralen Aufgabenstellungen nur noch den Stellenwert einer Klassenarbeit und ießen in die Jahrgangsnote mit ein. Prak sch bedeutet dies, dass sie ungefähr ein Achtel der Jahrgangsnote ausmachen, in einigen Fällen vielleicht auch nur 10 %. In Brandenburg gibt es seit vielen Jahren eine
ähnliche Regelung, dort gehen die Ergebnisse der zentralen Arbeiten aber zu 40 % in die Jahresnote ein. Für die
bisherigen Prüfungen in Mathema k und Deutsch am Ende der 9. Klasse gelten alle Regelungen entsprechend.
Den Informa ons yer der Senatsverwaltung dazu nden Sie im Anhang.
Die wich gsten Infos als Zusammenfassung:
• Die Teilnahme an LEKzA ist für den Abschluss zwingend erforderlich.
• Die Termine für die LEKzA bleiben unverändert zu den bisher bekanntgegebenen Prüfungsterminen.
• Die Arbeitszeit wird jeweils um 30 Minuten verlängert.
• Die Präsenta onsprüfungen im Jahrgang 10 werden durchgeführt und müssen auch bestanden werden.
Mit herzlichen Grüßen

B. Berger
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