
 

 

 

 

 

 

 
An die 
Eltern der Schulgemeinschaft 

 
 

Berlin, 15. November 2020 
 
Aktuelle Informationen zum Lernen und zur Organisation des Schulbetriebes 
 

 

Liebe Eltern, 

 

eine aufregende Woche liegt hinter uns. Durch die Quarantäne für einen Teil des Kollegiums haben wir alle 

in der Schule und Sie zu Hause in den Familien erlebt, welche Kraftanstrengungen es benötigt, um für 

unsere Schüler/-innen den Unterrichtsbetrieb am Laufen zu halten. Da sich die Ereignisse überschlagen, 

sind Elternbriefe in dieser Zeit bereits oft veraltet, wenn Sie zu Hause bei Ihnen eintreffen. Daher bitte ich 

Sie auch weiterhin, die tagesaktuellen Informationen im geschützten Bereich der Homepage (auch DSB-

App) zu lesen. Am Ende des Briefes finden Sie (in der Papierversion) erneut die Online-Zugangsdaten. 

 

Die Lage in den Schulen ist extrem angespannt und von kurzfristigen Änderungen bestimmt. Am 

vergangenen Freitag ist das auch durch die Presseerklärung der Senatsbildungsverwaltung deutlich 

geworden. Die Änderungen, über die ich Sie heute informiere, werden bereits zum kommenden Mittwoch, 

18. November 2020 in Kraft treten. 

 

• Generelles Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen und versetzter Schulbeginn: 

Die Senatsbildungsverwaltung hat entschieden, dass der Gesundheitsschutz an den weiterführenden 

Schulen ab dem kommenden Mittwoch, 18. November, weiter erhöht wird. Das Tragen von Mund-

Nasen-Bedeckungen („Masken“) ist dann auf dem gesamten Schulgelände für alle verpflichtend 

(Innen- und Außengelände). 

Der Unterrichtsbeginn wird über zwei Stunden gestreckt, so dass nur Teile der Schülerschaft zeitgleich 

den öffentlichen Nahverkehr nutzen und in der Schule eintreffen werden. Ab Montag, 23. November, 

wird diese Vorgabe umgesetzt, dass Klassen den Unterricht gestaffelt beginnen. Die Klassen werden 

im Wechsel mit der 1., 2. oder 3. Stunde ihren Unterrichtstag beginnen. Über den 

Vertretungsplan/DSB-App wird dazu täglich informiert. Sie finden die Presseerklärung der Senatorin 

zur Information unter: 

https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2020/pressemitteilung.1017940.php 

 

• Unterrichtsbetrieb im 12. Jahrgang normalisiert sich hoffentlich ab Dienstag, 17.11.20: 

Für gut 100 Schüler/-innen des Jahrgangs wird die Quarantäne in der Nacht von Montag auf Dienstag 

beendet, sodass dann der Präsenzunterricht nahezu in voller Kursstärke stattfindet. Die letzten rund 20 

Schüler/-innen befinden sich noch bis einschließlich Donnerstag, 19.11.20, in Quarantäne und sind 

ebenfalls informiert. 

 

• Quarantäne von einigen Mitgliedern des Kollegiums bis einschließlich Donnerstag, 19.11.20: 

Die Quarantäne für einen Teil des Kollegiums endet erst zum Freitag. Dadurch ist der 

Präsenzunterricht zunächst teilweise noch eingeschränkt. 

https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2020/pressemitteilung.1017940.php
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• Distanzunterricht von Mittwoch, 18.11.20 bis einschließlich Freitag, 20.11.20: 
Noch vor der Entscheidung der Senatorin zu den Veränderungen des Schulbetriebes ab Mittwoch 

hat die Schulleitung bei der Schulaufsicht für die kommende Woche einen Testbetrieb des 

schulisch angeleiteten Lernens zu Hause (saLzH) beantragt und abgestimmt. Das bedeutet, dass 

der Unterricht für alle Jahrgänge 5-12 von Mittwoch bis Freitag im Distanzunterricht 

stattfinden wird. Mit dem GEV-Vorstand habe ich diese Organisationsentscheidung abgestimmt. 

 

Ziel ist es, den Fernunterricht für die Schule einem Stresstest zu unterziehen. Wir folgen damit 

dem Beispiel anderer Schulen. Teile unserer Schülerschaft hat digitale Endgeräte der 

Senatsbildungsverwaltung erhalten und unser Lernraum ist als digitale Austauschplattform 

eingerichtet. Diese Veränderungen wollen wir testen. Ich weiß, dass die Betreuung Ihrer Kinder zu 

Hause einige von Ihnen vor Probleme stellt und ich bitte Sie dennoch, uns bei diesem Vorhaben 

zu unterstützen. Denn es geht uns in der Schule darum, möglichst rasch und reibungslos in einen 

saLzH-Betrieb wechseln zu können, wenn dieser nötigt werden sollte und im Anschluss 

gemeinsam die Arbeit mit den digitalen Endgeräten und die Unterrichtskonzepte im saLzH-Betrieb 

zu prüfen und auszuwerten. 

 

• Zugang zum geschützten Bereich der Homepage für Schüler/-innen und Eltern: 

In den internen Bereich der Schulhomepage können Sie sich mit folgenden Zugangsdaten einloggen 

(bei der Ausgabe der Briefe in den Lerngruppen von der Tafel abschreiben): 

 

 Benutzername: ______________________________ 

 

 Passwort: ______________________________ 

 

Sie sehen, dass dieses Schuljahr weiterhin kreative Änderungen und hohe Flexibilität von uns allen 

erfordert, um den Unterricht zu organisieren. Unser Engagement in der Schule ist dabei ungebrochen. 

Gerade auch, weil Sie uns bei diesem Kraftakt unterstützen, können wir unsere Arbeit weiter leisten. 

Herzlichen Dank dafür im Namen des gesamten Kollegiums. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

 

Thorsten Koch 

Komm. Schulleiter 


