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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern,  
wie jedes Jahr sind die Sommerferien erstaunlich schnell verflogen und das neue 
Schuljahr naht mit großen Schritten. Auch wenn wir es uns wünschen und manchmal 
vielleicht sogar den Eindruck gewinnen, dass die Pandemie vorbei oder besiegt sei, ist 
dies nicht der Fall. Wir alle sind daher darauf angewiesen, weiterhin vorsichtig und 
achtsam mit der Situation umzugehen.  
 
Auf der Grundlage des Masterhygieneplans haben wir als Schule einen 
schulspezifischen Hygieneplan (https://www.gymnasiumsteglitz.de/cms/wp-
content/uploads/2020/08/Hygieneplan-des-Gymnasium-Steglitz_August2020.pdf) 
entwickelt, den Ihr/Sie auf der Homepage einsehen könnt. Die wichtigsten Aspekte 
dieses Plans fasse ich hier kurz zusammen und bitte Euch/Sie, diese gründlich zu 
lesen:  

- Grundsätzlich gilt in der Schule in allen geschlossenen Räumen bis auf den Unterricht 
und die Durchführung der außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung die 
Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Als Schulgemeinschaft bitten wir 
zusätzlich zu dieser Festlegung der SenBJF dringend darum, dass auch im 
Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird, da wir mit Sicherheit die 
eigentlich notwendigen Abstände nicht werden herstellen können und eine 
beträchtliche Zahl von Lehrkräften und vermutlich auch Schülerinnen und 
Schülern einer Covid-19-Risikogruppe angehören. 

- Schülerinnen und Schüler, die zur Risikogruppe der Covid-19-Erkrankung gehören 
oder mit einer/m Risikopatientin/en im Haushalt leben, haben die Möglichkeit, vom 
regulären Präsenzunterricht freigestellt zu werden. Voraussetzung hierfür ist die 
Vorlage eines ärztlichen Attests. Sie werden in der Folge z. B. in Kleingruppen 
oder zu Hause beschult. Dies wird im Einzelfall abzusprechen sein; für unsere 
Planung bitten wir um möglichst baldige Rückmeldungen im entsprechenden Fall. 

- Schülerinnen und Schüler, die Krankheitssymptome der Covid-19-Erkrankung 
aufweisen (Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Abgeschlagenheit/Müdigkeit, Kopf- und 
Gliederschmerzen, Schnupfen, Halsschmerzen, Schüttelfrost) bleiben der Schule 
fern. Sollten diese Symptome im Laufe des Schultages auftreten, werden wir die 
Schülerinnen und Schüler vom weiteren Schulbesuch ausschließen und Sie als 
Eltern auffordern, Ihre Kinder abzuholen, da sie mit diesen Symptomen auch den 
öffentlichen Nahverkehr nicht mehr nutzen dürfen. Um Irritationen zu vermeiden, 
bitte ich darum, dass Schülerinnen und Schüler, die an Allergien leiden, die 
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verwechselbare Symptome auslösen, dies durch ein ärztliches Schreiben belegen, 
das sie bei sich führen, um es im Zweifelsfall vorzulegen.  

- Zusätzlich zu den Waschbecken in den Waschräumen haben wir alle Wasserbecken 
in den Fluren mit Seifenspendern versehen, um so mehr Möglichkeiten zu 
schaffen, sich die Hände zu waschen. Außerdem stehen an allen Eingängen 
Spender von Desinfektionsmitteln. 

- Da sich nach Möglichkeit nicht zu viele Klassen begegnen sollten, wir aber aufgrund 
unseres Schulgebäudes und des kleinen Pausenhofes sehr begrenzte 
Möglichkeiten zur „Kohortentrennung“ haben, haben wir für die Zeit der Pandemie 
eine neue Pausenordnung. Wir wissen, dass dieser keine ideale Rhythmisierung 
des Tagesablaufs darstellt, er ist aber im Moment die beste zur Verfügung 
stehende Lösung.  

- Der Unterricht der Oberstufe wird im Fachraumtrakt stattfinden. Wir bitten daher alle 
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, das Gebäude nur über den 
Fachraumtrakteingang zu betreten und zu verlassen und den Altbau mit 
Ausnahme des Sekretariatsflures zu meiden. Da in den Unterrichtsräumen 
verschiedene Gruppen von Schülerinnen und Schülern unterrichtet werden und – 
anders als vor den Ferien – keine Zwischenreinigung stattfinden wird, steht es 
den Schülerinnen und Schülern frei, z. B. Flächendesinfektionsmittel 
mitzubringen, um ihren Arbeitsplatz zu desinfizieren, oder auch individuelle 
Arbeitsunterlagen, die nach dem Unterricht an den nächsten Arbeitsplatz 
mitgenommen werden, mit sich zu führen. 

- Der Unterricht der Unter- und Mittelstufe wird fast ausschließlich in den Klassen-
räumen in festen Sitzplänen stattfinden. Wir bedauern, dass damit im Moment 
kein Unterricht in den Fachräumen möglich ist, halten dies aber aus den oben 
genannten Gründen im Moment für notwendig. Schülerinnen und Schüler der 
Unter- und Mittelstufe betreten das Schulgebäude daher nur über die Eingänge im 
Altbau und halten sich auch nur dort auf. 

- Der praktische Unterricht im Fach Sport findet bis auf Weiteres nur in der 
Doppelstunde im Klassenverband statt. In der Einzelstunde findet 
Theorieunterricht statt oder Aktionen, die kein Umziehen der Schülerinnen und 
Schüler erfordern, z. B. ein Besuch im Park, ein Spaziergang etc. 

- Der Tausch von Arbeitsmaterialien ist nicht erlaubt; es ist daher in diesem Schuljahr 
besonders wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler stets daran denken, ihre 
Arbeitsmaterialien mit sich zu führen. Papier werden wir in begrenztem Umfang im 
Klassenraum vorhalten.  

- Mensa und Cafeteria werden geöffnet; aufgrund der Hygienebedingungen aber unter 
eingeschränkten Umständen, die wir Euch/Ihnen vor Ort mitteilen werden.  

 
 



 

 

 

 

Sicherlich haben auch Sie/Ihr im letzten Schuljahr festgestellt, wie wichtig gerade bei 
Lernen ohne Präsenz die einfache und zeitnahe Kommunikation ist. Aus diesem Grund 
haben wir beschlossen, für alle unsere Schülerinnen und Schüler und alle Eltern 
schulische Emailadressen einzurichten. Wenn Sie dies wünschen, können diese 
schulischen Emailadressen von uns auch an private Mailadressen weitergeleitet 
werden. 
Für Euch, unsere Schülerinnen und Schüler, hat dies den Vorteil, dass Ihr leichter ein 
individuelles Feedback zu Euren Leistungen erhalten könnt, dass der Bereich der 
Nextcloud noch besser abgesichert werden kann und dass Ihr mit dieser Mailadresse 
die Möglichkeit habt, den Lernraum Berlin nutzen zu können, ohne eine private 
Mailadresse einrichten oder preisgeben zu müssen. 
Für Sie als Eltern hat die Einrichtung der Mailadresse den Vorteil, dass alle Lehrkräfte 
Ihres Kindes schnell und direkt mit Ihnen Kontakt aufnehmen können, um Fragen zu 
klären, Probleme anzusprechen oder Anregungen zu machen. Darüber hinaus können 
auch Rundmails an alle Eltern einer Klasse oder auch an alle Eltern der 
Schulgemeinschaft geschickt werden, ohne dass die Absender Ihre privaten 
Emailadressen in Erfahrung bringen müssen oder überhaupt kennen. Wenn Sie sich 
erinnern, wie oft allein ich mich im vergangenen Schuljahr mit neuen Informationen an 
Sie habe wenden müssen, ist sicherlich verständlich, dass wir einen solchen direkten 
Weg der Kommunikation für dringend erforderlich halten. Dieser würde eine schnelle 
Information ermöglichen und die Elternvertreterinnen und –vertreter entlasten. Für 
getrennt lebende Elternteile ergibt sich der zusätzliche Vorteil, dass die Mail entweder 
von beiden Erziehungsberechtigten eingesehen oder an verschiedene Mailadressen 
weitergeleitet werden kann, so dass auch hier die Informationskette verkürzt und 
beschleunigt wird.  
Aus den genannten Gründen möchte ich Sie sehr herzlich bitten, der Einrichtung dieser 
Mailadresse und den zugehörigen Nutzerordnungen zuzustimmen, die Mailadressen 
regelmäßig abzufragen und so unsere Arbeit zu unterstützen.  
 
Wie von der SenBJF gewünscht werden wir zu Beginn dieses Schuljahres in allen 
Fächern Lernstandserhebungen durchführen. Wir möchten hier ganz deutlich 
festhalten, dass diese Lernstandserhebung keine Leistungsbewertung darstellt, 
sondern ein wichtiges Instrument ist, um die Klassengruppen einerseits, einzelne 
Schülerinnen und Schüler andererseits dabei zu unterstützen, mögliche Lernrückstände 
aus der Zeit des Distanzlernens zu erkennen und zu schließen.  
 
Schließlich gibt es für das Schuljahr einige Veränderungen in den Vorschriften, die ich 
Ihnen in den nächsten Tagen jahrgangsspezifisch mitteilen werde.  
 
Nun wünsche ich Euch/Ihnen und uns aber erst einmal einen schönen gemeinsamen 
Start in das Schuljahr 2020/21 und bin überzeugt, dass wir alle gemeinsam das Beste 
aus einer schwierigen Situation machen werden! 
 
 
Mit sommerlichen Grüßen 
 

 
 


