Berlin, 02.04.2020
Liebe Eltern, Liebe Schüler*innen,

wir möchten Sie/Euch über den aktuellen Stand und die Prüfungstermine im MSA und
Abitur informieren. Momentan gehen wir davon aus, dass die Schule regulär nach den
Osterferien, am Montag, den 20.04.2020 wieder startet. Inwieweit dies realistisch ist, können
wir derzeit nicht abschätzen. Dies ist keine schulinterne Entscheidung, sondern wird für alle
Berliner Schulen zentral durch den Senat festgelegt. Sollte es diesbezüglich zu Änderungen
kommen, werden Sie/ werdet ihr auch weiterhin zeitnah durch die Schulleitung informiert.
Alle Abiturprüfungen und MSA-Prüfungen sollen stattfinden.
Wir haben in diesem Zusammenhang, die von uns abgesagten Termine für die
Präsentationsprüfungen im MSA und Abitur und auch die mündliche Prüfung zur
Sprechfertigkeit in Englisch neu terminiert (siehe Tabelle).
Tabelle 1:

Geänderte Prüfungstermine MSA/eBBR (Sekundarstufe 1)

Deutsch schriftlich
Mathematik schriftlich
Englisch schriftlich
Mündliche Prüfung Englisch
Präsentationsprüfungen
Tabelle 2:

MSA/eBBR
Mittwoch
Montag
Mittwoch
Freitag
Dienstag
Mittwoch

13.05.2020, 10 – 13 Uhr
25.05.2020, 10 – 12:15 Uhr
27.05.2020, 10 – 13 Uhr
29.05.2020
02.06.2020
03.06.2020

Geänderte Prüfungstermine 1.-3. Prüfungsfach und 5. Prüfungskomponente (Sekundarstufe 2)

Abiturprüfungen
schriftlich/3.PF: (ALT:03.04.2020)
Dienstag
Bio, Ge, BK, Geo, PW
schriftlich/LK: (ALT: 01.04.2020)
Dienstag
Geo, Ge, PW, BK
Präsentationsprüfungen
Donnerstag
Freitag

12.05.2020
19.05.2020
04.06.2020
05.06.2020

Bitte nutzt die Ferien, um Euch intensiv auf die jeweiligen schriftlichen Prüfungen
vorzubereiten. Wir können sehr gut verstehen, dass es in dieser unsicheren Zeit nicht immer
leicht ist, sich motiviert und engagiert auf die Prüfungen vorzubereiten. Gerade deshalb
wünschen wir Euch die Kraft und das Durchhaltevermögen, dass ihr dazu benötigt.

IB
Wir möchten den Schülern*innen und Lehrern*innen der IB-Klassen empfehlen mit ihrer Arbeit
fortzufahren. Sie müssen ihre Arbeit während der Ferien fertigstellen um die Abgabefristen
einzuhalten und dafür möchten wir unsere besondere Anerkennung aussprechen. Wir sind
sicher, dass die Schüler*innen ein Diploma und Zertifikate erhalten werden, die ihre
Leistungen im IB-Programm widerspiegeln. Weitere updates zum IB und der aktuellen Lage
können auf der Webseite www.ibo.org nachgelesen werden.

Lernangebote für die Osterferien
Grundsätzlich dürfen in den Klassenstufen 1-10 während der Schulferien keine Hausaufgaben
erteilt werden. Sollte während der Osterferien Bedarf zur Übung und Wiederholung bestehen,
so können Aufgaben der unterschiedlichen Lernplattformen, für die wir online-Lizenzen
erwerben konnten, bearbeitet werden. Die Liste dieser Lizenzen sowie zahlreiche Angebote
zum Online-Lernen finden sich in unserem Padlet auf der NMS-Webseite.
https://padlet.com/Shelearner/NMS_online

Wir informieren Sie über mögliche Änderungen bzgl. der Schulschließung selbstverständlich
auch während der Ferien.
Wir wünschen allen Familien unser Schulgemeinschaft erholsame Ferien und frohe
Osterfeiertage.

Bitte bleiben Sie/bleibt gesund!

Mit freundlichen Grüßen,
Katja Sajid
Schulleiterin

02.04.2020

Dear parents, dear students,
We would like to update you on the current information regarding MSA & Abitur
examination dates. At the moment there is the assumption that we will return to school after
the Easter holidays, on the 20th of April. However, we are unable to say at present how realistic
this date is. This is not a decision which we as a school can take and we will let you know as
soon as we have any further information from the Berlin Senate.
According to the current information, all MSA and Abitur exams will take place. We have now
scheduled new dates for the exams which have so far been cancelled: MSA presentation, MSA
English oral exam and the Abitur 5PK (table below).

German written
Maths written
English written
MSA English oral
MSA presentation exams

Written /3.PF: (ALT:03.04.2020)
Bio, Ge, BK, Geo, PW
Written /LK: (ALT: 01.04.2020)
Geo, Ge, PW, BK
Presentation exams (5.PK)

MSA/eBBR
Wednesday
Monday
Wednesday
Friday
Tuesday
Wednesday

13.05.2020, 10 – 13 Uhr
25.05.2020, 10 – 12:15 Uhr
27.05.2020, 10 – 13 Uhr
29.05.2020 from 8.00
02.06.2020 from 8.00
03.06.2020 from 8.00

Abitur
Tuesday

12.05.2020

Tuesday

19.05.2020

Thursday
Friday

04.06.2020
05.06.2020

We advise you to make the most of the time during the Easter break in order to prepare yourself
for the upcoming written exams. We understand that it is not always easy to stay motivated
and on track at such a s difficult time. Therefore, we wish you as much strength and endurance
as possible.

IB
We would like to commend the students and teachers in the IB classes for keeping up with
their work. We would especially like to recognize the work that the students and teachers are
doing in IB 13. They have to get their work in during the upcoming holidays and, together, we
are confident that they will receive diplomas and certificates that reflect their performance in
the IB programme. For further updates on the IB and the current situation, please check the
IB website at: www.ibo.org

Learning opportunities for the Easter holidays
We are not generally permitted to issue homework to students of years 7-10 over the holidays.
If students require material for revision or practise during this time, they can access the
materials which are available online from the various platforms for which we have acquired
temporary licenses. This list of platforms, as well as many other online learning opportunities,
can be found on our Padlet on the NMS homepage.(NMS homepage):
https://padlet.com/Shelearner/NMS_online

If we receive any further information from the senate during the holidays, we will of course let
you know.
To all members of the NMS community, we wish you restful holidays and a happy Easter break.
Stay well!

Best regards,
Katja Sajid
principal

