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Antrag auf Fortführung des schulisch angeleiteten Lernens zu Hause (saLzH) ab
dem 11. Januar 2021 am Gymnasium Steglitz

Sehr geehrte Frau Baumgardt,
wir wenden uns als Vorstand der Gesamtelternvertretung am Gymnasium Steglitz im Hinblick auf die gestern bekannt gegebene Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie vom 06.01.2021, nach der ab kommender Woche der Unterricht an Gymnasien für die abschlussrelevanten Jahrgänge wieder aufgenommen werden
soll, an Sie.
So sehr auch aus unserer Sicht eine Rückkehr zum Präsenzunterricht grundsätzlich zu
unterstützen und zu fördern ist, so nachteilig würde sich eine Umsetzung der in der Pressemitteilung der SenBJF dargestellten Vorgaben für den teilweisen Präsenzunterricht
insgesamt auf den derzeitigen Unterricht am Gymnasium Steglitz und damit für die Gesamtheit der Schüler*innen auswirken.
Wir beantragen daher,
im Rahmen einer Sondergenehmigung für das Gymnasium Steglitz den
Präsenzunterricht für die Klassen 10, 11 und 12 zunächst bis zum
18.01.2021, sowie im Falle etwaiger weiter steigender Infektionszahlen bis
zu den Winterferien, auszusetzen, sowie für die Klassenstufen 5 und 6 den
Unterricht im Alternativszenario nicht vor dem 08.02.2021 beginnen zu lassen.
Am Gymnasium Steglitz werden und wurden bereits seit den ersten schulischen Einschränkungen im Frühjahr 2020 Konzepte für verschiedene Szenarien von Distanzlernen
erarbeitet und stetig fortentwickelt. Dies alles im Übrigen durch größtenteils freiwilligen
zeitintensiven zusätzlichen Aufwand sowohl durch die Schulleitung, verschiedene Mitglieder des Lehrerkollegiums als auch durch Eltern- und Schülervertreter*innen. Eine
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hierfür ins Leben gerufene „Coronakommission“ tagt regelmäßig und hat in den letzten
Monaten sehr gute und vor allem tragfähige Konzepte für die Durchführung des Unterrichts in saLzH-Phasen entwickelt.
Aus diesem Grund funktioniert derzeit der Unterricht am Gymnasium Steglitz auch für
alle Klassen und Jahrgangsstufen sehr gut. Alle Schüler*innen haben täglich mehrfach
Video-Meetings mit den jeweiligen Fachlehrer*innen und sind dadurch nicht nur mit den
Lehrkräften in ständigem Kontakt, sondern haben auch den Kontakt untereinander zu
den Mitschüler*innen. Im Rahmen des Online-Unterrichts gibt es zudem Arbeitsphasen
in Kleingruppen (z.B. Übersetzen o.ä.), Live-Chats oder aber individuelle Arbeitsphasen
mit Aufgaben, die über das von der Schule eingerichtete und konzipierte Dashboard online sowohl ausgeteilt als auch eingesammelt werden können. Rückmeldungen aus der
Schüler- und Elternschaft haben ergeben, dass der derzeit nach regulärer Stundentafel
stattfindende Distanz-Unterricht dem Präsenzunterricht denkbar nahekommt.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns - auch als Mitglieder der Coronakommission - mit
der Pressemitteilung der SenBJF zur Wiederaufnahme des Präsenzbetriebes auseinandergesetzt und diese diskutiert. Dabei sind wir zu dem einstimmigen Votum gelangt, dass
die geplante Rückkehr zum teilweisen Präsenzunterricht ab kommender Woche nicht nur
angesichts des sehr gut funktionierenden saLzH-Unterrichts am Gymnasium Steglitz
sondern auch aus organisatorischen und vor allem epidemiologischen Gründen nicht
nachvollziehbar ist.
So hätte eine Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Abschlussklassen ab kommender Woche zur Folge, dass sich fast das gesamt Lehrerkollegium der Schule (ca. 60
Personen) sowie ca. 100 Schüler*innen sich täglich, in der Regel mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg zur Schule machen und sich dort den gesamten Tag aufhalten.
Dass dabei allein schon aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht immer der notwendige Abstand gehalten werden kann und sich alle zudem noch auf den Fluren, im
Lehrerzimmer oder den sanitären Einrichtungen treffen, liegt auf der Hand.
Dieses Szenario erscheint uns angesichts des aktuellen Infektionsgeschehend sowie der
Tatsache, dass außerhalb der Schule eine Kontaktbeschränkung auf lediglich eine weitere Person außerhalb des eigenen Hausstandes gilt, nicht nachvollziehbar und auch
nicht hinnehmbar.
Die aktuellen RKI-Fallzahlen von heute weisen 26391 Neuinfektionen in Deutschland,
1310 Neuinfektionen in Berlin und 273 Neuinfektionen in Steglitz-Zehlendorf aus und es
gibt einen Anstieg der Test-Positivquote auf zuletzt 16,07% in KW 53 (von 7,23% in KW
44). In den Krankenhäusern Berlins befinden sich derzeit 454 COVID-Patienten auf den
Intensivstationen, es gibt nur noch 9,9% freie Intensivbetten (zum Vergleich in SchleswigHolstein 25,5%, in NRW 14,4%) und der Anteil der COVID-Patienten auf den Intensivstationen beträgt 38,6% COVID-Anteil (zum Vergleich in Schleswig-Holstein 8,2%, in NRS
18,1%). Zudem gibt es anders als in anderen Bundesländern in Berlin eine stetige weitere
Zunahme der COVID-Intensivpatienten (01.12.2020: 303 Intensivpatienten, 01.01.2021:
446 Intensivpatienten). In den Rettungsstellen der Charité ist derzeit ca. jeder 6. Patient
COVID-positiv.
Angesichts dieser Zahlen ist eine Rückkehr zum Präsenzunterricht ab kommender Woche aus unserer Sicht den Schüler*innen, Eltern und nicht zuletzt auch den Lehrkräften
nicht zumutbar und im Hinblick auf den von allen Beteiligten als gut und effektiv empfundenen Distanz-Unterricht auch nicht notwendig.
Hinzu kommt, dass bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts im derzeit geplanten
Umfange für die Abschlussklassen der gut funktionierende Online-Unterricht für die
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übrigen Schüler*innen (und das sind am Gymnasium Steglitz immerhin 511Schüler*innen
in den Klassen 5 bis 9) nicht fortgeführt werden könnte, da nahezu alle Lehrer*innen
durch den Präsenzunterricht in der Schule gebunden wären und u.a. die wertvollen Video-Meetings und Live-Chats der einzelnen Klassen nicht mehr stattfinden könnten.
Zur Verdeutlichung, in welchem Umfang und mit welcher Qualität derzeit im Rahmen des
schulisch angeleiteten Lernens zu Hause für die einzelnen Klassenstufen Unterricht am
Gymnasium Steglitz stattfindet, möchten wir auf die folgenden Screenshots verweisen,
die exemplarisch für die Klassenstufen 7, 9 und 11 den jeweiligen individuellen Stundenplan anzeigen und aus denen ersichtlich wird, in welchem Umfang die Schüler*innen in
den Unterricht eingebunden sind (Mit „Jitsi“ sind Video-Meetings für die Klassen gemeint;
NC verweist auf Aufgaben in der Nextcloud, „HA“ weist auf Hausaufgaben hin und „i“ auf
allgemeine Anmerkungen der Lehrkraft für die jeweilige Lerngruppe).
Klasse 9
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Klasse 7

Jahrgangsstufe 11
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So haben in den letzten Tagen zeitweise die Hälfte aller 800 Schüler*innen gleichzeitig
an einem Online-Meeting oder Unterrichtsstreaming teilgenommen. Der Unterricht ließ
sich so effektiv gestalten und die Durchführung des Unterrichts entsprechend dem regulären Stundenplan hat durch die auf diese Weise mögliche intensive Betreuung durch die
Lehrkräfte für alle Schüler*innen ein konsequentes und nachhaltiges selbständiges Arbeiten ermöglicht. All dies wäre durch die geplante Rückkehr zum teilweisen Prä-senzunterricht nicht mehr möglich und würde sich aus unserer Sicht nachteilig auf die Lernsituation und auch die sozialen Aspekte der saLzH-Phase für die nicht in Präsenz beschulten Schüler*innen auswirken.
Die dargestellte Unterrichts- und Lernsituation resultiert vor allem aus aufwendigen organisatorischen und pädagogischen Konzepten und Planungen der Schulgemeinschaft, die
diese im Hinblick auf die aktuelle Situation erarbeitet und unternommen hat, um bestmöglichen Unterricht für alle Schüler*innen der Schule zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie nachdrücklich bitten, die Fortführung des gut funktionierenden
Distanz-Unterrichts am Gymnasium Steglitz auch weiterhin zu ermöglichen und unserem
oben gestellten Antrag stattzugeben.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Yvonne Kleinke
(für den GEV-Vorstand am Gymnasium Steglitz)

