
Lily-Braun-Gymnasium 
Münsingerstr.2 
13597 Berlin-Spandau 
Tel: 338 904-0 
Fax: 338 904-144 

 

 
Schriftliche Prüfungen des MSA werden ausgesetzt 
 
Sandra Scheeres, die Schulsenatorin Berlins, teilte heute Nachmittag mit, dass die drei schriftlichen 
Prüfungen des MSA in diesem Jahr aufgrund der besonders angespannten Situation in den Schulen 
ausgesetzt sind. Ohne diese Prüfungen steht mehr Zeit zur Verfügung und mehr Unterricht kann gerade 
auch für sozial benachteiligte Schüler*innen angeboten werden. Es entfallen drei umfangreiche Prü-
fungstage, die mit dem Abstandsgebot ohnehin nur schwer zu organisieren gewesen wären.  
Den genauen Wortlaut der Pressemitteilung entnehmen Sie bitte folgendem Link: 
 
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2020/pressemitteilung.924109.php  
 
Die Präsentationsprüfung wird beibehalten. Unsere Schüler*innen haben diesen Prüfungsteil bereits im 
Januar abgelegt. Es soll ein MSA-Prüfungszeugnis erstellt werden. 
Sollte es weitere genaue Informationen geben, werde wir Ihnen diese mitteilen. 
 
 
Wiederaufnahme des Unterrichts, Beginn mit dem 10. Jahrgang, ab Mai auch Q2 
 
https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.921017.php  
 
Ab Montag, dem 27.04.2020 haben wir zwischen den weiterhin stattfindenden schriftlichen Abiturprü-
fungen am Dienstag und Donnerstag die Beschulung der 10. Klassen geplant. Am Montag werden wir 
die Klassen 10c und 10mf in Teilungsgruppen unterrichten, am Mittwoch die Klassen 10ms und 10s. Der 
Plan der Klassen wird über die Klassenlehrer*innen in der Schulcloud bekannt gegeben.  
Bitte beachten Sie, dass in der gesamten Schule die Hygieneregeln und das Infektionsschutzgesetz gel-
ten. Das Grundprinzip ABSTAND, ABSTAND, ABSTAND muss dringend befolgt werden.  
 
Auch für die Schüler*innen der Q2 werden wir ab dem 04.05.2020 wieder Unterricht anbieten können, 
beginnend mit dem Unterricht in den Leistungskursblöcken. Die speziellen Unterrichtspläne zur Teilung 
größerer Kurse entnehmen Sie bitte den Übersichten und Einteilungen, die Sie durch Ihre LK-
Lehrer*innen erhalten. 
 
Für die Jahrgangsstufen 7-9 gibt es bisher noch keine genauen Pläne für einen Unterrichtsbeginn in der 
Schule. Diese Gruppen arbeiten bitte weiterhin auf bewährte Weise in der alten und neuen Schulcloud. 
Ich kann aber allen Schüler*innen versichern, dass sich die Kolleg*innen so auf ein Wiedersehen mit 
ihren Unterrichtsgruppen freuen!  
 
Ist kein Unterricht in der Schule vorgesehen, werden alle Lerngruppen weiterhin mit Aufgaben und 
Materialien in der Schulcloud versorgt! 
 
Bleiben Sie / bleibt ihr gesund! 
 
Herzliche Grüße aus dem Lily 
U. Kaufmann 
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