
 

 

Berlin, 7. August 2020 

 

 

 

 

Informationen zum Start in das Schuljahr 2020/21 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, Sie hatten alle erholsame Tage in den letzten Wochen und Sie, Ihre Familien und Freunde sind 

alle gesund. 

 

Mit dem Abschied von Frau Ites-Pätzold in den Ruhestand habe ich bis auf Weiteres die Leitung unserer 

Schule übernommen. Gemeinsam mit den Ihnen bekannten Gesichtern, Herrn von Leupoldt und Herrn 

Zimmermann (Oberstufenkoordinatoren) und Frau Boltes (Leitung der Sekundarstufe I) werde ich mich in 

dieser besonderen Zeit um ein erfolgreiches Schuljahr für unsere Schule mit Ihnen/Euch gemeinsam 

kümmern. Mich unterstützen Frau Car und Frau Kelp, die im Team meine bisherigen Aufgaben der 

stellvertretenden Schulleitung in dieser Zeit wahrnehmen. Wir sind alle für Sie und Ihre Fragen wie 

gewohnt da. Kommen Sie auf uns zu. 

 

Gemeinsam mit dem Kollegium blicken wir mit Freude und Aufregung, aber auch mit ein wenig Unruhe 

auf den Schulstart. In den Ferienwochen haben wir zusammen – auch in Abstimmung mit dem GEV-

Vorstand und der Kollegiumsvertretung – den Schulstart vorbereitet. Wir sind sehr froh, dass wir mit allen 

unseren Schüler/-innen wieder zusammenkommen, weil für uns die Zeit des gemeinsamen Lernens in 

Präsenz unverzichtbar ist. Gleichzeitig wissen wir, dass das neue Schuljahr viele Besonderheiten für uns alle 

mit sich bringen wird, wenn wir gesund bleiben wollen. Der Schutz von uns allen in der Schule bedeutet, 

unser Verhalten und unseren Umgang an die aktuelle Lage stets anzupassen. In den Tutorien der Oberstufe 

und in der ersten Klassenleitungsstunde für die Klassen 5 – 10 werden wir uns am Montag dafür 

ausführlich Zeit nehmen zu informieren. Die grundlegenden Dinge möchte ich Ihnen/Euch heute zur 

Vorbereitung bekannt machen. 

 

Mund- und Nasenschutz: 

Alle Schüler/-innen und Lehrkräfte sind verpflichtet, einen Mund- und Nasenschutz im gesamten 

Schulbereich zu tragen (Ausnahmen: Sitzen am Platz im Unterrichtsraum, Aufenthalt in den Pausen auf 

dem Hof). Alle anderen (schulfremden) Personen tragen im Schulbereich generell Mund- und Nasenschutz 

(auch Eltern). 

 

 

 

 

An die  

Eltern- und Schülerschaft 



Betreten und Verlassen des Schulgebäudes: 

Der jeweils nächstliegende Ein- und Ausgang des Schulgebäudes ist zum Betreten und Verlassen unserer 

Schule zu nutzen (Grundlage ist der vorherige bzw. nachfolgende Unterrichtsraum). Vor dem Unterricht 

halten sich alle Schüler/-innen möglichst auf dem Schulhof (abgesprochene Bereiche, Sekundarstufe I) oder 

vor dem Gebäude (Sekundarstufe II) auf. 

 

Hygieneregeln:  

Das regelmäßige Händewaschen und Desinfzieren der Hände ist zu beachten. An den Zugängen zur Schule 

(Reginhardstraße und Büdnerring) und zur Aula sind zusätzliche Desinfektionsspender in den 

Sommerferien aufgestellt worden. 

 

Nutzung des Außengeländes/Schulhofs in den großen Pausen: 

Alle Schüler/-innen verlassen in den großen Pausen das Schulgebäude. Klassenverbände/Lerngruppen 

sollen sollen sich, soweit dies organisatorisch möglich ist, nicht untereinander vermischen, sondern als feste 

Gruppe zusammenbleiben (Bestimmung des Hygieneplans). Daher gilt: Schulhof und Außengelände 

werden nach Kohorten in Bereiche eingeteilt (Aushänge in der Schule informieren dazu). 

 

Lüftungsregeln: 

Während der Unterrichtszeit wird in allen Unterrichtsräumen durchgehend gelüftet. In den großen Pausen 

bleiben alle Türen offen (!), um für eine durchgehende Durchlüftung des Gebäudes zu sorgen. Wertsachen 

sollen zu Hause bleiben oder sind stets mitzuführen. Auch in den Fluren werden die Fenster, dort wo 

baulich möglich, offen gehalten. 

 

Toilettennutzung: 

Bei der Nutzung der Toiletten ist die Anzahl der Personen in den Toilettenräumen auf die Anzahl der 

Kabinen beschränkt. 

 

Caféteria-Betrieb: 

In der Caféteria gilt ein Einbahnstraßensystem. Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten gibt es derzeit nicht.  

 

Präsenzunterricht und Lernen zu Hause: 

Der Unterricht ist für alle Lerngruppen so geplant, dass er für die Sekundarstufe I grundsätzlich in Präsenz 

starten wird (weitere Informationen geben die Klassenleitungen am ersten Schultag). In der Sekundarstufe 

II kommt es teilweise zur Betreuung von Kursen durch Lehrkräfte als Lernen zu Hause. Dazu informieren 

die Oberstufenkoordinatoren am ersten Schultag die Schüler/-innen, die davon betroffen sind, in einer 

Stufenversammlung in der 5. bzw. 6. Unterrichtsstunde (siehe Vertretungsplan). 

 

Tagesaktuelle Informationen: 

Tagesaktuelle Informationen zu Verhaltens- und Hygieneregeln sowie zum Unterrichts- und Schulbetrieb 

macht die Schulleitung über den Vertretungsplan bekannt, auf den alle Mitglieder der Schulgemeinschaft 

online von zu Hause zugreifen können. Über die Zugänge wird am ersten Schultag informiert. Zusätzliche 

Informationen für einzelne Klassen/Lerngruppen werden zudem individuell weitergegeben. 

 

Abstimmung zum Informationsfluss innerhalb der Schulgmeinschaft: 

Von der ersten Schulwoche an, wird das bereits eingerichtete Kommunikationsgremium („8er-Runde“) aus 

Schulleitung, Kollegium sowie Schüler/-innen- und Elternschaft regelmäßig (auch) online zusammentreten, 

um die jeweils anliegenden Fragen zu beraten und zu vereinbaren. Das Gremium setzt die Kommunikation 

der Schulleitung mit den Kollegiumsvertreterinnen und dem GEV-Vorstand aus den Sommerferien 

nunmehr fort. 

 



Unterrichtsbeginn am ersten Schultag: 

Wie angekündigt und gewohnt beginnt der Unterricht am 1. Schultag in der ersten Stunde (8 Uhr) für alle 

Klassen der Sekundarstufe I mit einer Klassenleitungsstunde (inkl. Stundenplanausgabe). 

Die Sekundarstufe II startet in der zweiten Stunde (8:55 Uhr) mit einer Tutoriumsstunde (inkl. 

Stundenplanausgabe). Die Räume sind am Vertretungsplan veröffentlicht. 

 

Viele Fragen werden sich in diesem Schuljahr immer wieder neu stellen und wir werden kontinuierlich 

unsere Verhaltens- und Umgangsregeln überprüfen. Auch werden wir weitere Vorbereitungen für eine 

mögliche Mischung aus Präsenzunterricht und Lernen zu Hause vorbereiten. Das von der 

Schulgemeinschaft entwickelte Rahmenkonzept ist dazu vor den Sommerferien fertiggestellt worden und 

wird regelmäßig angepasst.  

 

Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart. Er sollte uns bei der Berücksichtigung unserer gemeinsamen 

Verabredungen und unserer abgestimmten Vorbereitung gelingen. Zunächst jedoch wünsche ich uns allen 

noch ein schönes Sommerwochenende – ich freue mich auf unseren Schulbeginn. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Th. Koch 

Schulleitung 


