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Liebe Schüler*innen, Liebe Eltern,

16.04.2020

allmählich scheint sich etwas Klarheit herauszubilden, wie es ab Montag weitergehen soll.
Dies ist ein vorsichtiger Zwischenstand. der sich auch in kurzer Zeit wieder verändern kann. Ihr
erhaltet/Sie erhalten sofort Informationen, sobald uns diese durch die Senatsverwaltung zugehen.

Deutlich geworden ist:
1. Die Schule wird nicht in der kommenden Woche öffnen.
2. Prüfungen haben laut Senatsverwaltung Vorrang, mit der Folge, dass es Tage geben wird, an
denen der Unterricht - auch der digitale - zurückstehen muss.
3. Bezugnehmend auf die Webseite der Senatsverwaltung wird der Unterricht stufenweise
wieder beginnen. Begonnen wird mit dem Jahrgang 10 am 27.04.2020, gefolgt von den
Jahrgängen 6, 9 und 12 ab dem 04.05.2020.
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulschliessung/
4. Der Unterricht wird nicht nach Stundenplan verlaufen: Er wird nicht in ganzen Klassen
durchgeführt werden und der Präsenzunterricht wird möglicherweise einen Schwerpunkt auf
die Kernfächer legen.

Abiturprüfungen:
wir haben nun Sicherheit, dass die Abiturprüfungen stattfinden werden.
In dieser besonderen Situation müssen wir daher die Gesundheit der Prüflinge sowie unsere
Kolleg*innen schützen und gleichfalls den Schüler*innen dieses Jahrgangs, die sich in einer sehr
angespannten Lage befinden, eine Prüfungsatmosphäre bereitstellen, in der Sie sich auf ihre
Leistungen konzentrieren können.

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

MSA-Prüfungen:
Alle Prüfungen finden statt. Die MSA-Prüfung Deutsch wird voraussichtlich auf den 03.06.2020
verschoben. Genauere Informationen zu den Prüfungsterminen folgen.
Wie wir jetzt vorgehen werden:
1. Ziel ist, zum einen die Abiturorganisation/MSA-Organisation weiter zu schärfen und zum
anderen einen ersten Handlungsrahmen für die Arbeit in den kommenden Wochen zu
schaffen.
2. Da absehbar ist, dass der digitale Unterricht/ Fernunterricht weitergehen wird und gleichzeitig
sukzessive der Unterricht einiger Jahrgangsstufen wieder aufgenommen wird, werden wir
beraten, wie die praktische Umsetzung dieser Vorgaben an unserer Schule zu realisieren ist.
Genauere Informationen hierzu folgen Anfang der kommenden Woche.

Mit freundlichen Grüßen,
Katja Sajid
Schulleiterin NMS

Dear parents,

16.04.2020

We are slowly getting some clarification about how to proceed from Monday.
This is an interim plan which could change at short notice. You will receive any information which is
sent to us by the senate.
The following is now clear:
1. Schools will not open in the coming week.
2. The senate has clearly stated that exams take priority. This means that there will be certain
days during which the lessons, also online lessons, will not take place.
3. According to information on the senate’s website, students will return to school gradually. The
year 10s will attend from the 27th of April, followed by year 6, 9 & 12 from the 4th of May. For
further information please refer to:
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schulschliessung/

4. Lessons will not follow the normal timetable. It is not yet possible to place whole classes
together in one room and emphasis will probably be placed on the main subjects.

Abitur exams
We now have confirmation that the Abitur exams will take place. Under the present circumstances,
we need to protect the health of the examinees as well as the health of the colleagues. At the same
time we will need to provide an atmosphere in which the students can concentrate on the exams,
despite the given situation.
MSA-Exams:
The MSA exams will take place. The German exam is now scheduled on the 3rd of June (originally
the date for the re-examination, Nachschreibetermin). Information on all exams will follow shortly.

We will now proceed as follows:
1. The goal is to tighten the organisation for the Abitur exams and also to establish a course of
action for the coming weeks.
2. As online learning will continue, while certain groups simultaneously return to school, we will
need to look for practical solutions for our school. More detailed information to follow at the
beginning of next week.

Best regards,
Katja Sajid
NMS principal

