Liebe Eltern,
am Montag beginnt für Ihr Kind das neue Schuljahr mit dem ersten Schultag nach
den Ferien. Meine Kolleg*innen und ich haben in den vergangenen Tagen viel
diskutiert, vorbereitet und geplant, damit das Schuljahr gut beginnen und hoffentlich
einen guten Verlauf nehmen kann.
Sie haben bereits von mir das Schreiben der Senatorin Scheeres zum
Schuljahresanfang erhalten. Auf diesem Wege möchte ich Ihnen vorab noch einige
Informationen zukommen lassen, die vor allem den konkreten Ablauf bei uns im
Hause zum Inhalt haben.
Bitte denken Sie daran, Ihr Kind täglich mit einer Mund-Nase-Bedeckung in die
Schule zu schicken. Schüler*innen, die ohne diese erscheinen, müssen eine Maske
im Sekretariat zum Preis von einem Euro erwerben. Die Eltern werden in diesem Fall
hierüber informiert.
Das neu gestaltete Sekretariat befindet sich nun in der ersten Etage im Raum 207,
also vor dem eigentlichen Verwaltungstrakt. Der Raum ist an der Glastür erkennbar.
Wir möchten darum bitten, dass Sie auch weiterhin mit den Sekretärinnen möglichst
ausschließlich per Telefon, Mail/Post oder Fax kommunizieren. Ein großer
Briefkasten für die Abgabe von Umschlägen o.ä. befindet sich auf der linken Seite
des Haupteingangs.
Die Ankunfts- und ersten Unterrichtszeiten Ihres Kindes für Montag finden Sie wie
gewohnt auf dem Digitalen Schwarzen Brett.* Unsere Schüler*innen werden
zunächst mit ihrer Klassenleitung organisatorische Abläufe besprechen, zu denen
wie üblich die Bekanntgabe des Stundenplans gehört. In diesem Jahr wird aber
natürlich in der Klassenleitungsstunde insbesondere auf die besonderen
Hygieneanforderungen und die damit in Zusammenhang stehenden
organisatorischen Abläufe eingegangen. Dem aktuellen Musterhygieneplan des
Landes Berlin (https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweiseschuloeffnung/20200623_musterhygieneplan-corona-fuer-die-berlinerschulen.pdf)entsprechend, werden wir u.a. auf die Einhaltung der Maskenpflicht, das
Abstandsgebot, die Handhygiene und die regelmäßige Lüftung der Klassenräume
hinweisen. Auf die Besonderheiten in den verschiedenen Fächern wird durch die
Fachlehrer*innen eingegangen werden.
Im Hause befinden sich drei Handdesinfektionsspender (in jeder Etage des
Haupthauses einer). Es ist gestattet, dass Ihr Kind auch eigenes
Handdesinfektionsmittel mit in die Schule bringt.
Wir hoffen, dass wir den Regelbetrieb unserer Schule möglichst störungsfrei
aufnehmen und beibehalten können. Die Senatsverwaltung hat die Schulen dazu
aufgefordert, sich gleichwohl darauf vorzubereiten, dass unter Umständen auch die
Szenarien eines Unterrichts mit halben Klassen (im wöchentlichen Wechsel) bzw.
eines vollständigen angeleiteten Lernens zu Hause umgesetzt werden müssen. Die
Entscheidung zum Wechsel von einem Szenario in das andere fällen die zuständigen
staatlichen Behörden; sie hängt von der Entwicklung der Infektionszahlen ab.

Im Zusammenhang mit eventuellen Urlaubsreisen möchte ich sicherheitshalber auf
die aktuellen Quarantänebestimmungen hinweisen. „Personen, die sich in den 14
Tagen vor ihrer Rückkehr in das Land Berlin zu einem beliebigen Zeitpunkt in einem
Risikogebiet aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unverzüglich in Quarantäne zu
begeben. Zudem ist das zuständige Gesundheitsamt darüber zu informieren. Bei
Auftreten von Symptomen ist ebenfalls das Gesundheitsamt zu informieren. Eine
Ausnahme von der Quarantänepflicht besteht nur dann, wenn ein ärztliches Zeugnis
nebst aktuellem Laborbefund bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine CoronaSARS-CoV-2-Infektion vorliegen. Das ärztliche Zeugnis darf nicht älter als 48
Stunden sein.“
Zusammen mit dieser Mail übersende ich Ihnen zur Kenntnisnahme ein Schreiben
des Schulträgers zum Anfang des neuen Schuljahres.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein sommerliches Wochenende und uns allen
einen erfolgreichen Start in das Schuljahr 2020/21.
Mit herzlichen Grüßen
Michael Tiedje
*Für die neuen Schüler*innen:
- Jg. 5: 10:00 Uhr: Treffen auf dem Schulhof Hof 1 (Eingang Haupthaus, dann
gegenüberliegenden Ausgang nutzen; Treffpunkt: kleine Treppe links vom Ausgang,
vor dem Kunsttrakt; Kennenlerntag bis 13 Uhr)
- Jg. 7: 9:00 Uhr: dito.

