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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nachfolgend geben wir Ihnen noch einmal in komprimierter Form Informationen:
Das Wichtigste zuerst: Bleiben Sie gesund!
Tagesaktuelle Informationen sehen Sie immer in der DSB-App (an der Stelle des Vertretungsplanes)
oder auf der Homepage (dazu finden Sie auf der Startseite oben im Ticker einen Link). Beide Quellen
sind gleichwertig.
Grundsätzlich gilt, dass der Unterricht auf andere Art fortgesetzt wird.
Dies soll und wird im folgenden Rahmen umgesetzt werden:
1. Alle Schulen werden durch die Landesregierung ab dem 18.03.2020 bis zum Ende der Osterferien
(19.04.2020) geschlossen. Das bedeutet, dass bereits ab Mittwoch der Unterricht in den Schulen
ruht.
2. Schüler*innen oder Elternteile, die positiv getestet wurden oder bei denen der Verdacht besteht,
sind sofort dem Gesundheitsamt sowie den Klassenleitungen oder den Tutor*innen zu melden.
3. Zu den Dienstpflichten der Lehrkräfte in der Zeit der Schulschließung gehören die Versorgung der
Schüler*innen mit Aufgaben und die Dialogbereitschaft zu Rückfragen dazu. Die Lehrkräfte
werden sich davon überzeugen, dass die Schüler*innen so weit wie möglich lehrplankonform
voranschreiten. Durch die Aufgaben, die Ihren Kindern übermittelt werden, sollen die bereits im
Unterricht vermittelten Inhalte vertieft und ergänzt, der Unterricht aber durchaus auch fortgeführt
werden. Prüfungsrelevant sind Inhalte aber erst dann, wenn sie im Unterricht besprochen worden
sind.
4. Während der Schulschließung finden keine schulischen Veranstaltungen statt. Weder
schulfremde Personen noch Eltern oder Schüler*innen dürfen die Schule betreten.
5. Die Prüfungen 10 werden auf die bisherigen zentralen Nachschreibetermine verschoben, und es
wird weitere zentrale Nachschreibetermine geben. Die neuen Termine finden Sie bereits in unserem
GoogleTimer auf der Homepage.
6. Die Kursabschlussnoten der Schüler*innen des Jg. 13 werden bis Montag, den 30.03.2020 um
12:00 Uhr, final festgelegt werden.
Die Prüfungsbelehrungen erfolgen in schriftlicher Form per E-Mail und sind durch die
Schüler*innen unterschrieben umgehend bis spätestens zum 30.03.2020 an Herrn Nölte
zurückzusenden. Die Rücksendung erfolgt ...
a. per Einwurf im Schulbriefkasten,
b. auf dem Postweg an Voltaireschule, z.Hd. Herrn Nölte, Lindenstr. 32-33, 14467
Potsdam,
c. als unterschriebenes, eingescanntes Dokument per E-Mail (Achtung: zweiseitig) oder
d. als digital unterschriebenes pdf-Dokument.
Die Bekanntgabe der Abschlussbewertung für die Kurse 13/II und die Bekanntgabe der
Entscheidung über die Zulassung zur Abiturprüfung erfolgt zum geplanten Termin am 03.04.2020.
Genauere Informationen zur Übergabe folgen über die obengenannten Kanäle.
Über die schriftlichen Abiturprüfungen informieren wir Sie zeitnah über die oben genannten
Kanäle.
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7. Die Klausurphase der Jahrgänge 11 und 12 wird den Gegebenheiten angepasst, verbunden mit
einer Verlängerung bis voraussichtlich 29.05.2020. Auch die geplanten Klassenarbeiten werden
verschoben.
8. Der Elternsprechtag findet am 24.03. (Di.) nur telefonisch in dringend gewünschten Fällen statt.
Die Terminplanung mit Ihnen erfolgt per E-Mail. Die Klassenleiter*innen und Tutor*innen bieten
Ihnen – wenn Sie einen Gesprächswunsch anmelden oder von Seiten der Lehrkräfte
Gesprächsbedarf besteht – per E-Mail Zeitfenster für telefonische Gespräche an (am 24.03. und
ggf. an anderen Tagen derselben Kalenderwoche). Gleichzeitig werden Sie aufgefordert, bei
gewünschten Gesprächen mit bestimmten Fachlehrer*innen dies anzugeben. Sie melden zurück,
wann Sie in den vorgegebenen Zeitfenstern erreichbar sein werden. Bitte melden Sie bei dieser
Gelegenheit zurück, welche bestimmten Fachlehrer*innen Sie zusätzlich sprechen wollen. Die
Lehrkräfte kündigen dann ggf. ihren Anrufzeitraum bei den einzelnen Eltern noch einmal konkreter
an. Gesprächswünsche mit bestimmten Fachlehrer*innen werden von den Klassenleitungen &
Tutor*innen an die entsprechenden Fachlehrer*innen per E-Mail weitergeleitet. Es gilt die Regel:
Nur die Lehrkräfte rufen die Eltern an.
9. Weitere Termine: Alle Projekte, die sowohl in- als auch außerhalb der Schule stattfinden,
subordinieren sich unter die Klausur- und Klassenarbeitstermine. Neue – bisher noch nicht
angemeldete – Projekte werden in diesem Schulhalbjahr bis zu den Sommerferien leider nicht mehr
zugelassen. Der Sportfest-Termin am 19.05. (Di.) entfällt ersatzlos; der Ersatztermin am 03.06. (Mi.)
bleibt vorläufig stehen. Der Notenschluss für den Jg. 10 wird vom 29.05. (Fr.) auf 01.06.
(Pfingstmontag) verschoben. Am 03.06. (Mi.) ist derzeit die Bekanntgabe der Abschlussnoten für
Jg. 10 angesetzt.

Bleiben Sie gesund, herzliche Grüße,
Karen Pölk

