
 
 
 
 

Berlin, 12.01.2021 
 
Liebe Eltern,  
in der letzten Woche haben sich die divergierenden Beschlüsse der Senatsschulverwaltung 
förmlich überschlagen. Wie Sie der Homepage entnommen haben, findet nun auch für die Ab-
schlussklassen am Max-Delbrück-Gymnasium seit gestern schulisch angeleitetes Lernen zu 
Hause (saLzH) statt. Die Entscheidung ist mit der GEV und der Schulaufsicht abgestimmt 
worden. Auch wenn nicht alle von Ihnen mit dieser Entscheidung einverstanden sein werden, 
gebietet es im Moment die Pandemieentwicklung in Berlin und der Schutz der Schülerinnen und 
Schüler und der Lehrkräfte, die persönlichen Kontakte so weit es geht einzuschränken.  
Entgegen der Information vom Freitag werden die noch ausstehenden Klassenarbeiten, die 
noch geschrieben bzw. nachgeschrieben werden müssen, auf das 2. Halbjahr verschoben. Die 
Sek-I-Verordnung lässt das zu.  
Vorsorglich haben wir die Präsentationsprüfungen für den MSA vom Februar auf den 19./20.Mai 
2021 verschoben, um die weitere Entwicklung und die Entscheidungen der Senatsverwaltung 
hinsichtlich der weiteren Beschulung abwarten zu können und eine gewisse Planungssicherheit 
für alle Beteiligten zu gewähren. 
Der Presse werden Sie sicherlich entnommen haben, dass es noch keine Entscheidung für die 
letzte Schulwoche vor den Winterferien gibt. Es bleibt also auch hier nur abzuwarten, was am 
19. Januar dazu von der Senatsverwaltung entschieden wird.  
Die Zeugnisausgabe der Sek I soll erst nach den Winterferien laut Senatsvorgabe erfolgen. Sie 
können sich jederzeit bei den Klassenleitungen über den Leistungsstand Ihres Kindes erkundi-
gen.  
Bitte sein Sie so freundlich, und melden Sie Ihr Kind auch in der Heimarbeitszeit über das Sek-
retariat krank, um den Lehrkräften gegenüber jederzeit auskunstsfähig zu sein. 
Seien Sie versichert, dass wir uns um eine schnelle und transparente Information Ihrerseits be-
mühen, aber auch die internen Abstimmungsprozesse brauchen ihre Zeit. Über unsere Home-
page werden Sie stets auf dem Laufenden gehalten. 
 
Ich verbleibe mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund! 
Dr. Schlicht 
Schulleiterin 

Max-Delbrück-Gymnasium 
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