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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
herzlich willkommen im Schuljahr 2020/21!
Auch dieses Schuljahr wird unter besonderen Bedingungen stattfinden. Wir können durch unser
Verhalten dafür sorgen, dass wir alle gesund durch das Schuljahr kommen und die Schule kein Ort
für massenhafte Infektionen wird.
Für die Schülerinnen und Schüler soll es ein Jahr werden, wo sie ihren maximalen Bildungserfolg
erreichen.
Gesundheitsschutz geht vor. Es gilt der nach den Vorgaben der Senatsverwaltung verfasste
Hygieneplan unserer Schule. Dieser wird bei Bedarf aktualisiert.
Wir alle müssen Rücksicht auf andere nehmen und uns an die Regeln halten, damit wir gesund
bleiben.
Maskenpflicht
Für alle Personen im Schulgebäude gilt Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, auf den Gängen
und auf dem Hof. Schulfremde Personen müssen bei Betreten des Schulgeländes eine Maske
aufsetzen. Während des Unterrichts ist die Maske keine Pflicht, wird in bestimmten Unterrichtsphasen aber empfohlen!
Anwesenheit in der Schule
Schülerinnen und Schüler dürfen nicht in der Schule erscheinen, wenn
• sie Kontakt zu infizierten Personen hatten oder
• oder Anzeichen von Atemwegserkrankungen erkennbar sind

Schülerinnen und Schüler, die aufgrund spezifischer Vorerkrankungen besonders stark durch eine
Covid-19-Infektion gefährdet würden (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge, Mukoviszidose,
immundepressive Therapien, Krebs, Organspende etc.), können zu Hause lernen wie bis jetzt im
Fernunterricht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem
höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Notwendig dafür ist ein ärztliches
Attest, soweit die Erkrankung der Schule nicht hinreichend bekannt ist. Diese Schülerinnen und
Schüler werden vorrangig durch Lehrkräfte betreut im Fernunterricht, welche selbst nicht in die
Schule kommen können.
Pausengestaltung
In der 5-Minutenpause verbleibt die Kerngruppe/Klasse im Klassenzimmer, wenn anschließend dort
wieder Unterricht ist. Muss der Raum gewechselt werden, muss auf dem Weg zum anderen Raum
die Maske aufgesetzt werden.
Die großen Pausen verbringen die Schülerinnen und Schüler ausschließlich auf dem Hof. Ein
Aufenthalt im Eingangsbereich und im Foyer ist in den großen Pausen nicht möglich.
Falls die Cafeteria wieder öffnet, kann man sich dort etwas kaufen und geht anschließend direkt auf
den Hof. Essen und Trinken in der Cafeteria sind nicht möglich. Nur bei Regen und extremer Kälte
verbleiben die Schülerinnen und Schüler in den großen Pausen im Klassenraum. Die Lehrkraft, die
zuvor unterrichtete, übernimmt die Aufsicht.
Für die Oberstufe wird der Arbeitsraum für eine begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schülern
geöffnet sein. Auch der Aufenthaltsraum steht nur einer begrenzten Anzahl von Schülerinnen und
Schülern zur Verfügung. In jedem Fall gilt die Maskenpflicht.
Größere Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern wollen wir aufgrund der Infektionsgefahr
vermeiden, besonders in geschlossenen Räumen.
Nach dem Unterricht verlassen bitte alle Schülerinnen und Schülern das Schulgelände zügig. Die
Toiletten sollen nur einzeln betreten werden. Es dürfen sich maximal zwei Personen dort aufhalten.
Schulleben, Homepage, Vertretungs-App und Umgang miteinander
Im Schulalltag einer so großen Schule wird es manchmal hektisch. Hektik ist allerdings der Feind der
Sorgfalt. Wir alle – auch die Erwachsenen – erleben Schule zum ersten Mal unter Pandemiebedingungen. Wir haben noch keine Erfahrungen damit, wie es sein wird, wenn es wieder
Regelunterricht für alle gibt.
Diese Zeit wird leichter, wenn wir aufmerksam und geduldig miteinander umgehen. Unsere
Homepage halten wir immer aktuell. Neue Informationen gibt es regelmäßig auf der Homepage
und in unserer Vertretungs-App!

Ein schönes, gesundes neues Schuljahr und herzliche Grüße
Koglin

