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Liebe Schüler*innen, Liebe Eltern

20.03.2020

in Anbetracht der derzeitigen unsicheren Situation haben wir entschieden, alle
Präsentationsprüfungen zur 5.PK (26./27.03.2020), alle Präsentationsprüfungen im
MSA (30./31.03.2020) und die mündlichen Englischprüfungen im MSA (26.03.2020), die
ab kommender Woche geplant waren, auf einen späteren Termin nach den Osterferien
zu verschieben. Neue Nachholtermine stehen noch nicht fest, werden aber so schnell wie
möglich mitgeteilt.
Als Konsequenz dieser Terminverschiebungen entfallen auch alle geplanten Technikproben
mit den Prüflingen.
Die Abiturklausuren am 01.04.2020 und 03.04.2020 finden nach derzeitigem Stand und
Anordnung durch die Senatsverwaltung statt!
Wir informieren Euch/Sie umgehend über weitere, mögliche Veränderungen und mögliche
Auswirkungen auf die Prüfungen.
Wir hoffen, es geht Euch/Ihnen gut und das Ihr/Sie so gut wie möglich mit dieser neuen
Realität umgeht.

Mit freundlichen Grüßen
Katja Sajid
Schulleiterin

Verkehrsverbindungen:
U-Bahnlinie 1 bis Hohenzollernplatz, U-Bahnlinie 7 bis Fehrbelliner Platz
Buslinie 115 bis Fehrbelliner Platz, Buslinie 249 bis Hohenzollernplatz
Buslinie 101 und 104 bis Fehrbelliner Platz

Förderverein:
Freunde der Nelson-Mandela-Schule
Staatliche internationale Schule Berlin e.V.
Kontonummer.: 102 02 32 001 - Bankleitzahl: 100 900 00

Dear students, Dear students

20.03.2020

In the light of the present circumstances we have decided to postpone all presentation
exams in Abitur (26th to the 27th of March), all presentation exams in MSA (30th to the
31st of March), and the oral exams in English (26th of March). These exams will take
place at a later date after the Easter holidays. Alternative dates have not yet been fixed, but
we will inform you as soon as we can.
In accordance with this postponement, all IT checks together with the students are also
cancelled.
According to current information from the Senate, the Abitur exams which are
scheduled to take place on the 1st and 3rd of April will still take place.
We will inform you immediately with regard to any further changes and any possible
repercussions for the upcoming exams.
We hope you are all well and that these changes do not cause too much additional concern.

Best regards,
Katja Sajid
principal

