Elternbrief Nr. 4
im Schuljahr 2020/21

Lehrtext für Freitag, den 30. Oktober 2020:
Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in diesen Stücken.
1. Timotheus 4,16

Liebe Eltern,
die erste Schulwoche nach den Herbstferien liegt hinter uns. Vor uns liegt der
Monat November, für den in der Bundesrepublik ein einschneidendes
Herunterfahren des öffentlichen Lebens angeordnet wurde. Ziel aller
Maßnahmen ist eine Reduzierung der Corona-Infektionszahlen. Gleichzeitig wird
angestrebt, die Bildungseinrichtungen des Landes möglichst lange
offenzuhalten.
Wie im Brief der Bildungssenatorin vom 7.10. angekündigt, gilt seit dieser Woche
ein sog. Corona-Stufenplan. „Mit seiner Hilfe können die Gesundheitsämter
zusammen mit den Schulaufsichten das aktuelle Infektionsgeschehen an jeder
Berliner Schule regelmäßig und systematisch bewerten, einstufen und
entsprechende Maßgaben für den Schulbetrieb und die Hygieneregeln vorgeben.
Ändert sich die Einstufung der Schule Ihres Kindes, werden Sie darüber
umgehend informiert und die Schule bereitet die notwendigen Maßnahmen vor.
Diese greifen in der Regel ab dem auf die Stufenänderung folgenden Montag, so
dass alle Familien die Möglichkeit haben, sich auf die neuen Bedingungen
einzustellen.“
Der folgende Link leitet Sie zu einem Schaubild für den Corona-Stufenplan
(https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/corona_stufenplan_fuer_berlin
er_schulen_allgemeinbildende_weiterfuehrende-_schulen__senbjf.jpg). Auch finden
Sie das Schaubild als Anhang zur Mail, mit der Sie diesen Elternbrief erhalten
haben. Gegenwärtig befinden sich alle Berliner Schulen vorsichtshalber auf Stufe
gelb,
d.h.,
wir
arbeiten
im
„Regelunterricht
mit
verstärkten
Hygienevorkehrungen“. Das bedeutet, dass neben den bekannten
Hygienegeboten weiterhin eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung
in der gesamten Schule gilt, im Unterricht nun auch in den Jahrgangsstufen 11
und 12 (Oberstufe), allerdings, wie bisher, nicht in den Klassen 5-10. Am
gestrigen Donnerstag habe ich durch die regionale Schulaufsicht die Nachricht
erhalten, wie es in der folgenden Woche weitergeht: Unsere Schule bleibt auf
Stufe „gelb“. Die Schulrätin schreibt hierzu: „Auch wenn wir (gemeint ist: im Bezirk
Treptow-Köpenick. MT) bislang nur ganz punktuelle einzelne Fälle sowie sehr
wenige Quarantäneanordnungen haben, trägt die weitere Zuordnung in gelb
dazu bei, dass Schulen weiter ein größtmöglich sicherer Ort für die Schülerinnen
und Schüler und natürlich auch die Beschäftigten an den Schulen bleiben
können.“
Im Fall einer Änderung der Stufen-Zuordnung für unsere Schule, die, wie gesagt,
ab dem jeweils folgenden Montag gelten würde, informieren wir Sie rechtzeitig
vor dem Wochenende über den Vertretungsplan bzw. das Digitale Schwarze
Brett. Für die entsprechende Umsetzung der Maßnahmen des Stufenplanes im
Fall eines hohen Infektionsgeschehens in Berlin mit der Folge der Anordnung von
Unterricht „im Alternativszenario“ hat die Schule Konzepte entwickelt, die Sie ab
der kommenden Woche über die Homepage zur Kenntnis nehmen können.
Angesichts des schon erwähnten massiven Herunterfahrens des öffentlichen
Lebens in unserem Land ab der kommenden Woche haben wir uns schweren
Herzens dazu entschieden, den „Tag der offenen Tür“, der für den 6. November

geplant war, kurzfristig abzusagen. Auch der Elternabend zum Thema Medien
für die Eltern der 7. Klassen am 12. November entfällt.
Mit Blick auf den Elternsprechtag am 12. November möchte ich Sie herzlich
bitten, die Kontaktaufnahme mit den Lehrkräften bevorzugt per Telefon
vorzunehmen. Dadurch reduzieren wir den Publikumsverkehr in unserem Haus
und tragen dazu bei, Infektionsgefahren zu minimieren. Den Anmeldebogen zu
einem Gespräch mit einer Lehrkraft, der sich bereits an meinem Elternbrief vom
2.10. befand, füge ich nochmals an.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und verbleibe
mit herzlichen Grüßen

Michael Tiedje
Schulleiter

-------------------------Bitte um Abgabe bei der/dem Klassenleiter*in

□ Ich habe den Elternbrief Nr. 4 vom 30.10.2020 erhalten.
□ Ich wünsche keinen Gesprächstermin für den Elternsprechtag

am

12.11.2020.

□ Ich bitte um einen Gesprächstermin bei:
Name des Lehrers bzw. der Termin
(wird
Lehrerin
eingetragen)

von

der

Lehrkraft

Besonderer Terminwunsch:
…………………………………………...……………

□ Ich bitte darum, das/die Gespräch/e telefonisch führen zu können. Bitte
tragen Sie mir einen zehnminütigen Termin am Elternsprechtag ein. Ich bin
unter folgender Telefonnummer erreichbar:
………………………………………………………….

□ Ich

bitte darum, das/die Gespräch/e außerhalb des Elternsprechtages
telefonisch führen zu können. In diesen drei Zeiträumen wäre ich günstig
erreichbar.
……………………………………………..
……………………………………………..
…………………………………………….,
und zwar unter folgender Telefonnummer:
……………………………………………

.............................................
Name der Schülerin/des Schülers

.............
Klasse

……………………................
Unterschrift

