DEUTSCH-AMERIKANISCHE SCHULE
GERMAN-AMERICAN COMMUNITY SCHOOL

Berlin, 18. November 2020
Liebe Schüler_innen, liebes Kollegium, liebe Eltern,
wie bereits angekündigt, teilen wir Ihnen/euch mit, wie die Vorgaben der Senatsverwaltung, die eine
Ausweitung der Kontaktbeschränkungen im Rahmen des Präsenzunterrichts ermöglichen sollen, an
der Oberschule der JFKS umgesetzt werden.
Ab kommenden Montag, 23.11. 2020, gilt:
Beginn und Ende des Unterrichts für die Doppeljahrgänge 7 und 8 sowie 9 und 10 erfolgt
zeitlich versetzt entsprechend des bestehenden Stundenplans und im wöchentlichen Wechsel:
WOCHE

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.- 11.12.

14.12. - 18.12.

7. und 8. Jahrgang

1. - 7. Stunde

2. - 8 Stunde

1. - 7. Stunde

2. - 8. Stunde

9. und 10. Jahrgang

2. - 8. Stunde

1. - 7. Stunde

2. - 8. Stunde

1. - 7. Stunde

Das heißt, die erste oder die letzte Stunde entfallen ab nächster Woche entsprechend dem obigen
Wochenplan.
Für die Jahrgänge 11 und 12 beginnt und endet der Unterricht weiterhin laut Stundenplan.
Tests und Klausuren finden weiterhin am vorgesehenen Termin statt. Dafür wird gegebenenfalls
die vorgesehene Staffelung ausgesetzt.
Der Unterricht in den Jahrgängen 7 bis 10 findet grundsätzlich in festen Lerngruppen statt (laut
offizieller Terminologie: “Kohorten-Prinzip”) . An der JFKS werden ab kommender Woche werden
die Klassen a,b,c bzw. d,e,f eines Jahrgangs als jeweils eine “Kohorte zusammengefasst. Daher
findet der Unterricht in den Wahlpflichtfächern nicht mehr als Präsenz-Unterricht statt, sondern
online. Während dieser Unterrichtszeiten, sofern es sich nicht um die ersten oder die letzten
Stunden des Unterrichtstages handelt, bleiben die Schüler_innen in ihren eigenen Klassenräumen
(Stillarbeitsphasen) und werden durch Lehrkräfte der Wahlpflichtfächer beaufsichtigt.
Arbeitsgemeinschaften finden ebenso wie der Religionsunterricht grundsätzlich nicht statt.
Alternative Möglichkeiten, wie z.B. online-Angebote, werden durch die Lehrkräfte jeweils individuell
kommuniziert.
Die Dauer dieser Regelungen ist abhängig vom weiteren Infektionsgeschehen und den Vorgaben
des Senats und können sich gegebenenfalls kurzfristig ändern.
Wir sind uns der Belastung und Herausforderung für alle Beteiligten durchaus bewusst und danken
euch/Ihnen allen für Zusammenarbeit und Unterstützung im Sinne der JFKS Schulgemeinschaft.
Mit kollegialen Grüßen
Die Schulleitung

DEUTSCH-AMERIKANISCHE SCHULE
GERMAN-AMERICAN COMMUNITY SCHOOL

Berlin, November 18, 2020
Dear Students, Staff, and Parents,
As previously announced on Friday, and with the hopes of providing a safe and sustainable learning
environment, the high school will implement additional restrictions, required by the Senate, that are
aimed at reducing contact between our students.
Beginning Monday, November 23rd, 2020, the following will apply:
A staggered start and release schedule will be implemented for grades 7-10. We will follow the
table below and will rotate on a weekly basis.
WEEK

23.11.-27.11.

30.11.-04.12.

07.12.- 11.12.

14.12. - 18.12.

7th and 8th grades

1 - 7 Periods

2 - 8 Periods

1 -7 Periods

2 - 8 Periods

9th and 10th grades

2 -8 Periods

1 - 7 Periods

2 - 8 Periods

1 - 7 Periods

Again, for grades 7-10, the first or last class will be canceled according to the weekly schedule
above.
For grades 11 and 12, classes will be held as usual.
Tests and exams in all grades will not be subject to the staggered schedule but will continue to
take place as usual.
Additionally, starting next week, grades 7-10 will transition to the “cohort principle”.
Homerooms A, B, and C will be considered one cohort and D, E, and F another. Accordingly,
instruction in the electives (mixed A-F homerooms) will no longer take place in person, but online.
During these periods, assuming they are not at the beginning nor end of the day, students will
remain in their homerooms and will be supervised by an assigned teacher.
There will be no activities and no religion instruction. Alternative possibilities, such as online
classes, will be communicated individually by the teacher.
The length of these new regulations will depend on the rate of infection and the specifications of the
Senate and may change with short notice.
We are well aware of the burdens and challenges these changes pose to our community. We thank
you in advance for your cooperation and support.
With kind regards,
JFKS Administration

