
Liebe Schulgemeinschaft, 

bitte nehmen Sie die folgenden Hinweise zur Schul- und Unterrichtsorganisation ab 16.12.2020 bis 

vorläufig zum 10.01.2021 am SLZB zur Kenntnis. 

Grundlage unserer Festlegungen sind die Schreiben der Senatsverwaltung vom 11.12.2020 und vom 

13.12.2020, die Sie unter dem folgenden Link finden. 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/ 

Im Zeitraum vom 16.12.2020 bis zum 18.12.2020 und in der Woche vom 04.0120.21 bis 08.01.2021 

werden alle Schüler*innen am SLZB im Modus saLzH unterrichtet. 

Es gelten die durch die Schulkonferenz bestätigten Kommunikationsstrukturen. , die Sie auf der 

ItsLearning-Plattform in den Bereichen Schulhof und Lehrerzimmer finden. 

 

In den genannten Zeiträumen findet eine Notbetreuung für Schüler*innen der Primarstufe statt, die 

durch die Eltern mit systemrelevanten beruflichen Verpflichtungen und Alleinerziehende beantragt 

werden kann. 

Ein entsprechendes Schreiben mit dem Antragsformular ist am 13.12. allen Eltern der Primarstufe über 

die Elternsprecher zugestellt worden. 

Eine Notbetreuung für Schüler*innen mit sonderpädagogischem Schwerpunkt ist abgesichert. 

Für Schüler*innen der Sekundarstufe I und II, die zu Hause aufgrund räumlicher oder technischer 

Bedingungen keine ausreichende Möglichkeit zum Arbeiten haben, können in Einzelfällen vor Ort 

schulisch angeleitetes Lernen vor Ort durchführen. 

Dies bedarf einer schriftlichen Beantragung der Eltern über das Sekretariat der Schule.  

 

Klassenarbeiten und Klausuren, die im o.g. Zeitraum geplant waren, werden zeitlich verschoben und so 

geplant, dass es zu keinen Belastungsspitzen bei Schüler und Schülerinnen kommt. 

Ggf. müssen Klassenarbeiten in das 2. Schulhalbjahr gelegt werden und können dann erst auf dem 

Endjahreszeugnis Berücksichtigung finden. 

Die Schüler*innen der Sekundarstufe II beachten dazu die Änderungen im Klausurplan. 

Die Semesterzeugnisse des 2. Semesters werden am Mittwoch, 13.01.2021 ausgegeben. Hinweise zur 

Organisation der Zeugnisausgabe folgen zu gegebener Zeit. 

 

Dienstort 

Mit Ausnahme der für die Notbetreuung eingesetzten Kolleg*innen empfiehlt die Schulleitung allen 

Kolleg*innen zur Reduzierung von Kontakten im öffentlichen Bereich nach Möglichkeit von zu Hause zu 

arbeiten.  

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/


Das Sekretariat ist im o.g. Zeitraum täglich in der Zeit von 8:00 bis 15:00 Uhr besetzt. 

Der sozialpädagogische Bereich, der Bereich der Inklusion und die Sportpsychologie erfüllen ihre 

Dienstpflicht vor Ort. 

 

Wahlpflichtunterricht Sport/Training/Internatsbetrieb 

Im Zeitraum von saLzH findet kein WpU Sport vor Ort statt. Dieser kann nur digital durch die 

Bereitstellung von Trainingsprogrammen erteilt werden. 

Training außerhalb des Wahlpflichtbereiches im Kaderbereich findet entsprechend den noch 

ausstehenden Entscheidungen seitens der Senatsverwaltung für Inneres und Sport statt.  

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Training (noch) möglich. 

Alle Schüler*innen des SLZB, die im Internat wohnen und keine Trainingsverpflichtungen haben, müssen 

das Internat verlassen und zunächst bis zum 08.01.2021 von zu Hause lernen. 

 

 

Essenversorgung 

Für alle Schüler*innen und Kolleg*innen, die vor Ort in der Notbetreuung eingesetzt sind, und für die 

verbliebenen Bewohner*innen im Internat ist die Essenversorgung gesichert. 

Der Caterer hat alle Kunden zunächst vom 16.12.20 bis 08.01.2021 aus dem System genommen. 

Wer essen möchte, muss sich einwählen. 

 

Wir wünschen allen Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern ein friedvolles und besinnliches 

Weihnachtsfest.  

Wir sehen und hören uns im neuen Jahr. 

G.Götze/K.Endesfelder 


