
Berlin, 22.04.2020


Liebe Schulgemeinschaft,  

In den letzten Wochen haben wir viele Erfahrungen als Schule gesammelt. Wir haben wertvolle 
Formen des Unterrichtens und Vernetzens entwickelt. Dass viel gelingt, liegt an unserer gemein-
sam gelebten Schul- und Lernkultur, die uns in dieser herausfordernden Zeit einen wunderbaren 
Halt gibt. Danke an alle! Die Namen kann ich nicht aufzählen, es sind glücklicherweise zu viele. Ab 
dem 27.04. kommt der 10. Jahrgang zur Schule, ab dem 04.05. die Jahrgänge 9 und 12. Wann die 
Jahrgänge 7, 8 und 11 an die ESBZ kommen können, wissen wir noch nicht.  Die meisten Kinder 
und Jugendlichen vermissen den intensiven Austausch mit Freunden in der Schule sehr. Das gilt 
auch für das Kollegium. Wir hoffen, dass es den Familien unter den gegebenen Umständen gut 
geht. 
Was bleibt, was ändert sich „an der ESBZ“? Hier die wichtigsten Infos; es sind fünf Seiten gewor-
den, aber ich denke, dass sich das Lesen dennoch lohnt. Die Stundenpläne kommen in einer se-
paraten Datei. 

Seid herzlich gegrüßt von 
Caroline Treier im Namen des Leitungsteams 

Gelebte Dynamik oder Chaos 
.. an der ESBZ heißt es oft, wir seien chaotisch, ich nenne das „lebendig“ oder gelebte Dynamik. 
Gerade in der Bildungsinstitution Schule ist es wichtig, dass wir uns orientieren am Sinn und ins-
besondere an unserem Leitbild und nicht von althergebrachten Strukturen leiten lassen.  

In Zeiten von großer Unsicherheit muss aber auch rechtzeitig ein passender Rahmen vereinbart 
und gesetzt werden, damit unsere Lern- und Schulkultur auch in der Distanz erfahrbar bleibt….


Verbindung miteinander, Vertrauen und Empathie 
… ohne Worte, Grundlage unseres Schulkonzepts und passende Strukturen wurden geschaffen 
und werden hier noch ausgeführt.


Personen einer Risikogruppe 
Informationen zum Procedere erfolgten bereits, Anträge, vom Schulstandortlernen befreit zu wer-
den, werden direkt an Tutor*in gestellt. Diese*r entscheidet unter Einbeziehung der Schulleitung. 


Kommunikation  
erfolgt auf Elternebene mit der Schule über das online-Forum (generelle Infos an alle Eltern) sowie 
über Mails und Telefonate.

Die Schüler*innen kommunizieren mit den Kolleg*innen vorrangig über Audio- und Videokonferen-
zen, für die wir Regeln eingeführt haben, mit der Chatfunktion unser Lernplattformen oder über 
Mails.

Die Kolleg*innen nutzen alle genannten Kanäle.


Distanzlernen und Schulstandortlernen 
Wir haben von Anfang an den fälschlich verwendeten Begriff des „Homeschoolings“ an der ESBZ 
nicht verwendet. Wir sprechen von Distanzlernen. Ab dem 27.04. kommt der 10. Jahrgang wieder 
zur Schule. Eine Woche später Jahrgänge 9 und 12. Unser Konzept sieht vor, dass auch die Schü-
ler*innen, die am Schulstandort lernen, eine Kombination aus Distanzlernen und Schulstandortler-
nen haben. Sie lernen somit auch in ihren regulären Klassen. Der 9. Jahrgang hat an drei Vormit-
tagen (Mo, Mi, Fr) Schulstandortlernen, Jahrgang 10 an allen Vormittagen.




Lernzeiten und Stundenpläne 
Die Jahrgangsmischung ist auch in dieser Phase der Schulöffnung für uns positiv, da die Lern-
gruppen, die in die Schule kommen, nicht neu zusammengestellt werden müssen. Die Unter-
richts- und Lernzeiten finden von ca. 9 bis 14.30 Uhr statt.


Es gibt für alle Schüler*innen der Jahrgänge 7 bis 12 nochmals Stundenplananpassungen, unab-
hängig davon, ob sie teilweise an der Schule lernen oder im Distanzunterricht. 

Die Stundenpläne ändern sich für: 
Jahrgang 10 und 11 ab dem 27.04.2020 
Jahrgang 8, 9 und 12 ab dem 04.05.2020 
Die Stundenpläne für Kinder mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im Bereich des Distanz-
lernens bleiben bestehen, für unsere Sprachlerner*innen gibt es Zusatzförderkurse. 

Schule beginnt weiterhin für alle um 9 Uhr oder vielleicht auch etwas später und endet für die 
Jahrgänge 7 bis 11 immer um 14.30 Uhr und am Freitagmittag zur Mittagszeit.


Die Stundenpläne für alle Klassen der Jahrgänge 7 bis 9 und für Jahrgang 11 sind identisch, un-
abhängig davon, ob sie an der ESBZ lernen werden oder von zu Hause. Hier möchten wir sicher-
stellen, dass bei Schulöffnungen für weitere Jahrgänge wenig Umstellungen notwendig sind. Dar-
über hinaus können wir im Krankheitsfall auch besser vertreten lassen. Einen Unterschied gibt es 
nur im Lehrer*inneneinsatz.


In Jahrgang 10 ist der Stundenplan ähnlich, aber am Vormittag nicht identisch, d.h. Klasse 18 hat 
z.B. an einem anderen Tag Mathematik als Klasse 19…. Am Nachmittag haben alle 10er Distanz-
lernen, der Stundenplan der 10. Klassen ist dann identisch.


Die ca. 30 nichtfreigestellten Schüler*nnen aus Jahrgang 11 haben als zusätzliche Klassenlehre-
rinnen noch Julia Nerger und Lisa Viehoff. Diese beiden Kolleginnen haben neben den Tutor*innen 
und Fachlehrer*innen die 11. Jahrgangsstufe besonders im Blick.


In der 12. Jahrgangsstufe stehen 21 Unterrichtstage bis zum Notenschluss zur Verfügung (mit nur 
einem Studientag am 18.05. und unter Berücksichtigung der Lernexpedition vom 25.-29.05.).

In dieser Zeit bzw. bis Schuljahresende wird sich jeder Leistungskurs viermal treffen, die Grund-
kurse zweimal.

Die Unterrichtszeit in der Wallstraße beträgt bei Grundkursen 2x 120 Minuten. Die Unterrichtszeit 
in der Wallstraße bei Leistungskursen beträgt 4x 120 Minuten, ggf. noch ein 5. Mal Treffen nach 
Notenschluss als Jahresabschluss. Es wird ab dem 04.05. daher keinen wöchentlichen Stunden-
plan geben, sondern die ca. 20 Unterrichtstage werden auf die verschiedenen Kurse aufgeteilt.

Die Kurse werden also tageweise unterrichtet, das ist schulorganisatorisch einfacher und auch für 
euch als Lehrer*innen. Darüber hinaus müssen wir Abituraufsichten auch berücksichtigen. 


Mund- und Nasenschutz - ESBZ-Regelung 
siehe Schreiben vom 21.04. über das online-Forum an alle Eltern.  


Podcast ESBZ 
Dieser wird aufgrund der Arbeitsintensität und hohen Arbeitsbelastung von Kollegiumsseite vor-
erst ruhen gelassen oder reduziert. Vielleicht gibt es Schüler*innen, die nach einer Einweisung und 
vielleicht auch von Eltern unterstützt, weitermachen wollen?


Angebote für Eltern oder Kolleg*innen 
… wir Erwachsene schwärmen schon lange von Tanzereignissen (wie an der ESBM), Singen, tol-
len Angeboten für Kolleg*innen, die es immer wieder gibt oder schon gab (TeamDank-Fest, das 
wir leider verschieben müssen), Massagen etc. Aktuell sollten wir die Kontakte vermeiden. Die 
Ideen könnten jetzt wieder lebendiger werden…Räume stehen jetzt oder auch später immer zur 
Verfügung! Wir besprechen gemeinsam, was sich wann umsetzen lassen könnte.




Prüfungen 
… die Zeit der Auseinandersetzung mit der Entscheidung ist jetzt vorbei (sie wurden ja bereits in-
formiert). Wir müssen die Entscheidungen des Landes und der KMK akzeptieren. Martin Glischke 
und Jenni Leonhard haben, unterstützt von Kolleg*innen, die Organisation sehr gut im Blick. Hier 
sind immense Vorbereitungen notwendig gewesen. Heute um 16.55 Uhr fiel die Senatorin die Ent-
scheidung, auch aufgrund starken Drucks von vielen Seiten, dass die schriftlichen Prüfungen in 
Jahrgang 10 nicht stattfinden, lediglich die mündlichen Prüfungen. Die betroffenen Eltern und 
Schüler*innen wurden bereits informiert.


Plattformen 
Elternebene: Bewährt hat sich sehr das online-Forum. Ich bin äußerst dankbar, dass Eltern

diese Plattform entwickelt haben und wir uns vor knapp zwei Jahren verständigt haben, dass ge-
nerelle Informationen der Schule dort gepostet und nicht mehr per Mail versendet werden. Großen 
Dank an Etienne Girardet, Sascha Lumma, Cem Akbulut und Henning Brüns! Liebe Eltern, wie 
schön, dass Sie uns überzeugt haben. Als ich Schulleiterin wurde, haben wir auch diskutiert, in-
wiefern offene Diskussionen in Foren stattfinden. Gut, dass wir den Mut gezeigt haben, dass der 
digitale Austausch unter Berücksichtigung unserer wertschätzenden Kommunikation stattfinden 
soll.


Schüler*innen der Jahrgang 7 bis 9:

Wir arbeiten weiterhin erfolgreich mit einer Mischung aus dem Portal portal.esbz.org, dem Online-
Konferenz-Tool jitsi sowie der Nextcloud. Die Aufgeschlossenheit von Schüler*innen, Kolleg*innen 
und Eltern für die neue bereitgestellte Infrastruktur war riesig, so konnten wir schnell in einen Ler-
nalltag übergehen, der für alle Beteiligten gut funktioniert.

Die Phase des Distanzlernens zeigt uns, was wir in der Sek I an digitaler Kommunikation und 
Werkzeugen brauchen. Wir lernen gerade in rasanter Geschwindigkeit und können immer besser 
benennen, was z.B. ein Lernmanagement für die Sek I können muss, welchen Stellenwert schul-
eigene Mailadressen haben können und welche Kommunikationsplattformen gebraucht werden. 
Diese Erfahrungen wollen wir mitnehmen in die nächste Phase und nach neuen Lösungen suchen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt gilt aber: Never change a running system.


Schüler*innen der Jahrgänge 11 bis 13:

… nutzen ihre jeweiligen Kursseiten und andere jahrgangsspezifische Angebote auf Itslearning. 
Über den integrierten Messenger können sie sich unkompliziert auch mit Mitschüler*innen und 
Lehrer*innen vernetzen. Audio- oder Videokonferenzen mit den jeweiligen Kursen oder Tutor*in-
nengruppen finden über meet.esbz.org statt. 


Digitaler Distanzunterricht  
Während des Distanzlernens verändert sich auch der Unterricht. Der Unterricht braucht eine 
Struktur. Das gilt für die Art und Weise, wie Schüler*innen ihre Aufgaben bekommen, die Form der 
Aufgaben, Rückmeldungen und Dokumentation. Am besten klappt es insgesamt mit dem Lernbü-
ro, weil den Schüler*innen das Material vertraut ist und wir in den letzten Jahren viele Standards in 
den Teams ausgearbeitet haben, weil die Materialien von allen Fachkolleg*innen anerkannt wer-
den müssen. 

Wir brauchen für die neue Form des Unterrichts Zeit und Erfahrung. Nicht alles klappt immer so, 
wie wir uns das vorstellen. Ritualisierte regelmäßige Vernetzungen zwischen den Kolleg*innen und 
Fortbildungsangebote unterstützen uns dabei. Die Experimentierfreude ist auf jeden Fall vorhan-
den. Es kommt nicht auf die Anzahl der technischen Tools an, sondern darauf, erfolgreiches Ler-
nen zu ermöglichen. Ich finde es beachtlich, wie intensiv der Austausch über Inhalte, generelle 
Didaktik und Aufgabenstellung erfolgt. Gleichzeitig müssen wir jetzt nicht in den Bereich der Per-
fektion kommen.

 

Partizipation und Gremienarbeit (orange Markierung bedeutet, dass noch Klärungen anste-
hen) 
… ist auf Ebene des Kollegiums stets weitergeführt worden, die anstehenden Termine (Ausschüs-
se, Konferenzen etc. ) werden von den jeweiligen Vertretungen in Rücksprache mit der Schullei-
tung geprüft. Heute Abend fand eine Beratung mit Vorständen der GEV und des Elternvereins 
statt. Die Elternabend sollen ab Mitte Mai stattfinden, aber in digitaler Form. Ebenso wird noch 
einmal die Schulkonferenz einberufen. Arbeitsgruppen werden sich untereinander abstimmen.




Die Beratung mit der SV steht noch aus. Wir werden die Termine reduzieren müssen, da wir aktu-
ell im Kollegium eine äußerst arbeitsintensive Zeit haben und die letzten Schulwochen anstehen.

Herzlichen Dank an die Vorstände Frau Eisenhardt, Frau Meretz, Herr Klostermeier, Frau 
Lubig und Frau Danner. Ihre Mitwirkung ist beachtlich, für die Schule und auch für mich als 
Schulleiterin stets sehr bereichernd.


Gruppengrößen 
Gruppen mit mehr als 15 Personen müssen geteilt werden. Das machen wir in allen Kursen. In 
den Jahrgängen 7 bis 11 ist die Teilung ganz einfach bzw. Durch die Jahrgangsmischung gege-
ben, in Jg. 12 hat Herr Riedel einen Plan erstellt. 


Pausen 
Die Mittagspause findet ab sofort - unabhängig von Distanz- oder Schulstandortlernen - von 
11.30 bis 13 Uhr statt. Wir haben noch nicht klären können, wann es wieder warmes Mittagessen 
geben wird. Es gibt klare Regelungen, um den Infektionsschutz so stark zu gewährleisten, wie 
dies möglich ist. Diese sind noch in Ausarbeitung. Die Schüler*innen werden regelmäßig belehrt.


Einbeziehung von Eltern als Expert*innen 
Liebe Eltern, Sie haben sicherlich viele unterschiedliche Herausforderungen zu bewältigen. Sollten 
Sie Zeit und einen freien Kopf haben und nicht zu den Personen einer Risikogruppe gehören, die 
ein festes Angebot initiieren könnten oder Kolleg*innen unterstützen, dann schreiben Sie das ger-
ne unseren Fachleitungen (Mails auf der Homepage) oder auch direkt an mich.  Vielen Dank bei-
spielsweise an Frau Hylla für Ihre Mitwirkung im Fachbereich Theater. 


Tests und Klausuren 

… finden weiterhin statt, sowohl im Distanzlernen als auch im Schulstandortlernen. In den Jahr-
gängen 7 bis 11 werden die Tests weiterhin individuell geschrieben bzw. wie mit Fachlehrer*innen 
vereinbart. Im Lernbüro bleibt das Prinzip, dass jedes Kind sich zu einem Testtermin anmeldet, 
bestehen.

In Jg. 12 ist glücklicherweise die Anzahl der Klausuren vom Senat reduziert worden.


Rolle der Schüler*innen 
Eltern bleiben Eltern, Lehrer*innen bleiben Lehrer*innen, Schüler*innen bleiben Schüler*innen und 
Lernende sind wir aktuell sicher alle.


Gleichzeitiges (synchrones) Lernen oder versetztes (asynchrones) Lernen  
… für die Jahrgänge 7 bis 11 haben wir uns für synchrones Lernen ausgesprochen. D.h. es gab 
von Anfang an feste Strukturen, um genaue Lernzeiten zu setzen, die auch notwendig sind, sowie 
um Einführungen oder Sprechstunden stattfinden zu lassen, d.h.: Alle Schüler*innen lernen von zu 
Hause aus immer mit einer festen Lerngruppe oder alleine zu einem festen Zeitpunkt mit einer/ 
einem festen Fachlehrer*in.

… für den 12. Jahrgang haben wir uns entschieden, asynchrones Lernen zu ermöglichen, damit 
Schüler*innen mehr Freiheiten haben. Die Schüler*innen können ihren Tag und teilweise die ge-
samte Woche eigenständig strukturieren. Das asynchrone Lernen wird aufgrund der Rückmeldun-
gen von Schüler*innen, Eltern und Kolleg*innen ab sofort mit synchronem Lernen kombiniert, um 
die Stofffülle zu reduzieren und gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Bis zum Beginn des Schul-
standortlernens gibt es mindestens ein virtuelles Treffen mit dem Kurs und ab nächster Woche für 
jeden Kurs mindestens eine Sprechstunde pro Woche, in der Fachlehrer*innen für Fragen und Be-
ratung zur Verfügung stehen.


Sprechzeiten der Fachkolleg*innen und Tutor*innengespräche 
Tutor*innengespräche wurden seit der „Schulschließung“ regelmäßig weitergeführt. Alle Kolleg*in-
nen haben wöchentlich feste Sprechzeiten in allen Jahrgängen, die den Schüler*innen bekannt 
sind. Diese Regelung ist für Jahrgang 12 ab dem 27.04. neu bzw. angepasst. 




Digitales (Kern-)Team 
… gerade gehören wir alle zum digitalen Team. Es gibt ein Kernteam mit Frau Schmidt, Herrn 
Hausner, Herrn Steinhauser, Frau Richter, Herrn Merz, Herrn Meth, Herrn Weidt, Emilia Steinhau-
ser und Anton Oberländer. Ganz großen Dank für diese unglaubliche Energie und Unterstützung!


Datenschutz 
… nehmen wir an unserer Schule sehr ernst. Wir etablieren in produktiver Art und Weise digitale 
Lösungen, die unseren Datenschutzrichtlinien entsprechen und gleichzeitig einen großen Mehr-
wert für unsere Schulgemeinschaft bieten.Aktuell findet seit zwei Wochen einen intensive Daten-
schutzprüfung mit drei externen Datenschutzbeauftragten der EBSZ aufgrund einer offiziellen An-
frage statt, die Ende Februar einging.


Auf die richtigen Inhalte kommt es an!

Uns liegen spannende Forschungsfragen und vielfältige Lernerfahrungen in dieser Zeit am Her-
zen. Unsere Schwerpunkte sind ab dem 27.04. für die Jahrgänge 10 und 11 und ab dem 04.05. 
für die Jahrgänge 7 bis 9:


1. Ein halber Tag Kunst, Musik, Theater oder Sport bzw. Schüler*innen, die nicht zur Schule 
kommen, haben eine kleine kreative Lernexpedition (Mini-LEX), abgestimmt und gecoacht mit 
Tutor*in. 20 bis 30 Kinder und Jugendliche wählen aus 3 bis 4 Angeboten aus.


2. Naturwissenschaften bzw. mind. ein naturwissenschaftliches Fach

3. Jeden Morgen einen digitalen Morgenkreis per Videokonferenz.

4. Wöchentlich Klassenrat, in Jg. 7 bis 9 im Morgenkreis integriert 

5. Tutor*innengespräche (für Schüler*in einmal in der Woche oder alle zwei Wochen) 

6. Projektunterricht für die Jahrgänge 7 bis 9

7. Eigenständiges Lernen bzw. Lernbüro und Lernraum in Deutsch, Mathe, Englisch

8. Globales Lernen (in 10-11 anders benannt) und Religion im Wechsel

9. Fremdsprachen


Und für die Jahrgangsstufe 12: 

1. Lernexpedition vom 25.-29.05.

2. Tutorgespräche (für Schüler*in einmal in der Woche oder alle zwei Wochen)

3. Kombination aus Distanz- und Schulstandortlernen der Kurse, die die Schüler*innen sonst 

auch haben, damit diese gut ihr 2. Semester abschließen können. Weitere Infos folgen noch 
unten.


Bildungsgerechtigkeit im System 

Kinder und Jugendliche, die nicht im regelmäßigen Kontakt mit Klassenlehrer*innen und Tutor*in-
nen sind, müssen an Schulleitung und Schulsozialarbeit gemeldet werden. Es erfolgt Fallberatung 
in den Teams.


Schüler*innen wurden nach Bedarf vor der Schließzeit oder teilweise auch während der Schließ-
zeit Tablets ausgeliehen. Kinder mit Anspruch auf Lernförderung und ohne W-Lan erhalten durch 
ein Förderkonzept des Senats einen W-Lan-Zugang


Notwendige Bücher und Arbeitshefte - insbesondere für Prüflinge - wurden von der Schule be-
stellt. Material aus Büchern wurde auch in das Distanzlernen eingebaut, sodass für Familien keine 
zusätzlichen Kosten entstehen.


Schüler*innen, die Deutsch als zweite Muttersprache haben, erhalten verstärkt Unterricht an der 
ESBZ. Hier ist eine noch engere Anbindung an die Beziehungspersonen notwendig.


Uns ist bewusst, dass es noch weitere Gruppen gibt, die wir in die Schule holen müssen.


Und natürlich gibt es auch noch Bereiche, die noch nicht klappen. Wer hat beispielsweise Lust, 
diese dichten Informationen in einer anderen Form und kreativer zusammenzufassen?


