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Berlin, den 17. Dezember 2020
Mitarbeit und Leistungsbewertung im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause ab 4.1.2021
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
von Montag, 4.1., bis mind. Freitag, 8.1.2021 gibt es am TMG keinen Präsenzunterricht in der Schule,
sondern der Unterricht erfolgt digital über Teams. Ob ab dem 11.1. wieder eine Form von
Präsenzunterricht in der Schule möglich ist, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Es kann sein, dass
eine Verlängerung des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause nötig wird.
Damit die Schüler*innen keine weiteren Lernrückstände aufbauen, ist es wichtig, dass sie ab 4.1.2021
diszipliniert am digitalen Unterricht über Teams teilnehmen, so als wäre normaler Präsenzunterricht.
Hierzu ein wichtiger Hinweis zu Lernerfolgskontrollen und Benotung:
Auch das Lernen zu Hause kann und wird mit Noten bewertet werden. Werden Leistungen beim Lernen
zu Hause nicht erbracht, weil die Schülerinnen und Schüler z.B. nicht an Videokonferenzen teilnehmen
oder Aufgaben nicht bearbeiten, dann können diese Leistungen mit „ungenügend“ (Note 6) bewertet
werden. Als nicht erbracht gilt eine Leistung dann, wenn der Abgabezeitraum, der von den Lehrkräften
bei Teams festgelegt wird, der aber immer mindestens einen Schultag beträgt, überschritten wird.
Als entschuldigt gilt die Nichterbringung einer Leistung dann, wenn die Schülerin oder der Schüler
morgens zwischen sieben und acht Uhr von den Erziehungsberechtigten im Sekretariat krank gemeldet
wurde oder nachgewiesen werden kann, dass die fehlende Leistung nicht von der Schülerin oder dem
Schüler zu verantworten ist.
Achtung: Eine mangelnde technische Ausstattung oder fehlende technische Kenntnisse sind für sich
noch kein Grund, nicht am Online-Unterricht teilzunehmen oder die Aufgaben nicht zu erledigen. Die
Schülerinnen und Schüler konnten die notwendigen Kenntnisse in mehreren Probephasen einüben. Für
Schüler*innen, die zu Hause keine ausreichenden Arbeitsmöglichkeiten am Computer haben, können
Computer-Arbeitsplätze in der Schule zur Verfügung gestellt werden. Dies gilt auch bei familiären
Problemen oder technischer Überforderung. Schüler*innen, die das betrifft, wenden sich bitte direkt an
die Sozialpädagog*innen und melden sich bitte VORHER per Mail an unter: cording@tmgberlin.de
und/oder payne@tmgberlin.de oder telefonisch unter der Nummer 030 414 76 36 15.
Bitte melden Sie uns in jedem Fall von Montag, 4.1. bis spätestens Mittwoch, 6.1.2021 etwaige
Positivtestungen auf COVID-19 Ihrer Kinder bzw. in Ihrer Familie, damit die Schule reagieren kann,
um alle Mitglieder der Schulfamilie zu schützen.
Ihnen allen schöne Ferien, Glück und Gesundheit
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