
 
 
 

 
 

 

 
An alle Mitglieder  
der Schulgemeinschaft 

 
 

Berlin, 25. Oktober 2020 
 

 
 
 
Aktuelle Informationen zum Schulbeginn nach den Herbstferien 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Eltern, 
 
wir erleben eine besonders dynamische Zeit durch den Anstieg der COVID-19-Neuinfektionen. Viele von 
uns fragen sich, wie sich die kommenden Tage entwickeln. Das kann heute niemand sagen. Allerdings 
kommt es auf uns alle an, die Schutzmaßnahmen weiter zu erhöhen. 
 
Alle Informationen, die uns gemeinsam betreffen, werden weiterhin auf der Startseite der Schulhomepage 
veröffentlicht. Informationen für einzelne Lerngruppen (z. B. Informationen zum zeitweisen Lernen zu 
Hause, zeitweise Isolation zu Hause u. Ä.) werden von der Schulleitung über die Klassenleitungen/Tutorien 
direkt an die betroffenen Lerngruppen weitergegeben. 
 
Für uns kommt es darauf an, den Schulbeginn in dieser ernsten Zeit möglichst gut zu ermöglichen. 
Beachten Sie daher für den Schulstart folgende weitere Informationen. 
 

• Besuch der Schule im Falle eines Aufenthaltes in einem Risikogebiet nur nach 
Quarantäne: Nach den Herbstferien darf die Schule von Schüler/-innen und Lehrkräften erst nach 
einer entsprechenden Quarantäne bzw. erst nach dem Vorliegen eines entsprechenden Tests mit 
negativem Befund erfolgen. 

 Alle Eltern geben bitte im Zweifelsfall dem Schutz der Schulgemeinschaft den Vorzug und behalten 
Ihre Kinder nach den Ferien vor allem nach möglichen Risiken in den Herbstferien zu Hause. Auch 
bei unklaren Symptomen bleiben die Schüler/-innen zu Hause. 
 
• Sportunterricht im Freien: In den Sporthallen unserer Schule kann keine hinreichend gute 
Querlüftung erfolgen, sodass nach jeder Einheit für die Dauer von 10 Minuten erfolgreich quergelüftet 
werden könnte. Daher findet der praktische Sportunterricht im Freien statt. Alle Schüler/-innen 
bringen daher angemessene Sportbekleidung in die Schule mit. Situationen mit Körperkontakt sind 
möglichst gering zu halten. Die Umkleidekabinen können unter Beachtung der Maximal-
Personenanzahl genutzt werden.  
Für die Grundkurse Sport in der Oberstufe gilt: Die Kursleitungen legen mit ihren Kursen individuell 
fest, welche sportlichen Aktivitäten im Freien (als Ersatzangebot) stattfinden. 

  
• Musikunterricht: Beim Musikunterricht sind Situationen mit Körperkontakt zu vermeiden und 
Alternativen zu entwickeln. Entsprechend einer schulinternen Verabredung wird auf das Musizieren 
und Singen derzeit verzichtet. 
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• Naturwissenschaftlicher Unterricht: Schutzbrillen sind nach jedem Gebrauch mit 
Tensidlösung zu reinigen. 
Für Schülerinnen und Schüler im Kursunterricht der Qualifikationsphase gilt:   

- Das Experimentieren mit Mund-Nase-Bedeckung erfolgt unter Einhaltung der Sicherheit im 
naturwissenschaftlichen Unterricht.  
 - Es erfolgt eine Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der Brandgefahr, der Kontaminationsgefahr 
und der Gefahr des Beschlagens von Schutzbrillen.  
 

• Tagesaktuelle Informationen der Schulleitung: Die Schulleitung informiert tagesaktuell über 
alle Fragen zur Unterrichtsorganisation und weitere Maßnahmen über die DSB-App und den 
Vertretungsplan, der auch über den geschützten Bereich der Schulhomepage aufzurufen ist. 

  
• Aktuelle Informationen der Senatsbildungsverwaltung sind zu finden unter:  

 https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/ 
 
Auf Grund des Infektionsgeschehens sind diese zusätzlichen Präventionsmaßnahmen der 
Senatsbildungsverwaltung notwendig. Sie sollen uns helfen, den Schulbetrieb so gut wie möglich zu sichern. 
Daher ist es wichtig, dass wir die Regeln gemeinsam beachten. Ich danke allen Schüler/-innen, Mitgliedern 
des Kollegiums und Eltern für die Unterstützung bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen, die uns allen 
helfen, in dieser ernsten Lage Unterricht zu ermöglichen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
Thorsten Koch 

 


