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Berlin, den 04.08.2020

Liebe Eltern,
ich begrüße Sie recht herzlich im neuen Schuljahr.
Ich habe dieses Informationsschreiben ganz bewusst hinausgezögert, in der Hoffnung rechtzeitig die Bedingungen
zu erfahren, unter denen wir dieses Schuljahr organisieren können. Leider sind auch für die Schulleiter noch viele
Fragen offen. Inzwischen habe ich die Pressekonferenz der Senatorin von heute zur Kenntnis genommen und
kann etwas besser Auskunft geben.
Im Anhang finden Sie zunächst einmal ein Schreiben der Senatorin, Frau Scheeres, zum Schulstart in das
Schuljahr 2020/21 und ein Schreiben mit Fragen und Antworten zum Schulstart.
Die wichtigste Änderung zu den Hygieneregeln im vergangenen Schuljahr hier noch einmal erläutert:
Das Abstandsgebot ist aufgehoben.
Es besteht die Pflicht einen Mund- und Nasenschutz zu tragen,
o
in allen geschlossenen Räumen, in denen nicht unterrichtet bzw. SuS betreut werden,
o
in Fluren und Treppenhäusern und
o
in der Mensa bis man mit Essen am Tisch sitzt.
Alle Besucher der Schule z.B. Eltern oder Personen, die keine Schülerinnen oder Schüler sind und nicht
zu den Lehrkräften gehören, sind ebenfalls verpflichtet, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.
Neben diesen Änderungen der Hygieneregeln, kann ich immer noch nicht sagen, welche Kolleginnen und Kollegen
mir aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen werden
und welche aus dem Homeoffice arbeiten werden. Aus diesem Grund kann es dazu kommen, dass wir zunächst
mit einem provisorischen Stundenplan starten, der dann in den nächsten Wochen angepasst werden muss.
Wie in der GEV bereits am Ende des vergangenen Schuljahres diskutiert, hat eine Arbeitsgruppe dem Kollegium
einen Vorschlag unterbreitet, wie künftig die KuK der Schule das „Lernen von zu Hause“ und auch den regulären
Unterricht durch Onlineangebote unterstützen sollten. Die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte hat diesen Vorschlag
ohne Gegenstimme angenommen und der Schulkonferenz zur Entscheidung weitergeleitet. Am 23.06. hat die
Schulkonferenz ohne Gegenstimme diese Entscheidung bestätigt. Wir werden deshalb künftig vorbehaltlich der
notwendigen Zustimmungen auch der Eltern mit MS Office 365 – Teams arbeiten. Sie erhalten dazu in der
nächsten Woche weitere Informationen.
Schlussendlich noch Hinweise zu den ersten Elternversammlungen des Schuljahres. Wir werden diese beginnend
vom 17.08. in der Mensa und der Aula organisieren, so dass sich die Eltern mit dem entsprechenden Abstand
zusammensetzen können. Das bedeutet, dass täglich nur zwei Klassen ihren Elternabend durchführen können,
um die vorgeschriebenen Vertreter der GEV zu wählen. Unmittelbar danach wird dann die erste GEVVersammlung einberufen.

Mit den besten Grüßen
gez. G. Blach

