Berlin, 16.02.2021
Schulöffnung ab dem 22.02.2021
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe, Sie sind mit Ihren Familien gut durch die letzten Wochen, die Corona-Zeit und den
unvermuteten Wintereinbruch gekommen.
Nun nähert sich der Moment, der von vielen Familien erwartet wird - ab dem 22.02. werden
wir entsprechend den Senatsbeschlüssen die Schule wieder schrittweise für den
Präsenzunterricht öffnen. Dafür ist die Einhaltung der Hygienevorschriften maßgeblich.
Wir werden mit den Jahrgängen 1-3 und 10 im Wechselmodell beginnen. Anders als bislang
vorgesehen, können wir für die Grund- und Sekundarschule die Gruppen wöchentlich
wechseln.
Demnach werden wir nach Plan im wöchentlichen Wechsel der Gruppen A und B
unterrichten:

Das ist aus unserer Sicht



günstiger für die Bekämpfung des Infektionsgeschehens, da eine Mischung von
Gruppen bei diesem Modell so gering wie möglich gehalten wird,
besser für die Familien, weil eine konstante Planung zumindest für den Zeitraum
einer Woche möglich ist
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übersichtlicher für die Schülerinnen und Schüler, die nicht mit ständig wechselnden
Unterrichtszeiten zu tun haben.

Auf der Homepage werden wir die A- und B-Wochen kommunizieren.
Wir planen, auch damit den Senatsvorgaben entsprechend, einen offenen Beginn, d.h. die
Kinder treffen zwischen 07.45 und 08.00 Uhr zeitlich versetzt in der Schule ein. Zunächst
einmal werden wir allerdings nur bis zur 6. Stunde Unterricht erteilen. Förder- und
Teilungsunterricht müssen entfallen.
Den Planungen des Senats zufolge kehren im Zwei-Wochen-Rhythmus dann die übrigen
Lerngruppen an die Schule zurück. Darüber werden Sie natürlich entsprechend unterrichtet.
Es gilt über unseren Hygieneplan hinaus in allen Jahrgangsstufen für das Personal und die
Schüler*innen die Pflicht, auf dem gesamten Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen. Nur auf Freiflächen kann unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
darauf verzichtet werden.
Es wird entsprechend den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts darum gebeten, dass
die Schüler*innen im Unterricht keine FFP 2-Masken tragen, da dabei regelmäßige
Pausen gemacht werden müssen, die wir nicht gewährleisten können. Sofern Sie aber auf
dem Tragen einer FFP 2-Maske bestehen, erklären Sie dies bitte schriftlich gegenüber der
Klassenleitung.
Die Gruppeneinteilung wird Ihnen von den Klassenlehrer*innen übermittelt werden. Zur
Unterstützung werden wir auf der Homepage einen Wochen-Stundenplan erstellen.
Wie Sie vermutlich auch mitbekommen haben, hat der Senat die Präsenzpflicht für die
Schülerinnen und Schüler allerdings weiterhin ausgesetzt. Das heißt, Sie entscheiden in
eigener Verantwortung, ob Ihre Kinder zur Schule kommen oder nicht. Für den Fall, dass
Sie sich gegen einen Schulbesuch Ihres Kindes entscheiden, bitten wir um eine schriftliche
Mitteilung an die Klassenleitung.
Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, wird das entsprechende Material
zur Verfügung gestellt. Eine intensive Betreuung, wie etwa in Zeiten des Homeschoolings,
kann jedoch nicht geleistet werden. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis.
Abschließend lassen Sie mich der Hoffnung Ausdruck geben, dass wir möglichst bald,
vielleicht bis Ostern, wieder einen regulären Schulbetrieb aufnehmen und durchführen
können.
Mit den besten Wünschen

Thomas Brand - Schulleiter

