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Beginn des Unterrichtes ab 4. Mai . für die Schüler des 2. Semesters 
 
Sehr geehrte Eltern,  liebe Schüler, 
 
am Montag, dem 4.5.2020, beginnt endlich wieder der Unterricht für die Schüler des 2. Semesters. 
 
Jeder Schüler wird vorerst nur 2 Veranstaltungen in jedem Grundkurs haben. Dieser Unterricht dient 
in erster Linie der  Vorbereitung der noch zwingend zu schreibenden Klausuren in den Grundkursen. 
Die zweite Klausur im Leistungskurs wird nicht geschrieben werden.  
 
Die Organisation des Unterrichtes muss aus organisatorischen Gründen in den vorhandenen 
Grundkursschienen erfolgen.  Weiterhin gelten für den anstehenden Unterricht besondere 
Schutzmaßnahmen und auch  allgemeine Hygieneregeln, deren Einhaltung dringend erforderlich ist. 
Die wichtigste Regel ist das Abstandhalten. Aus diesem Grund teilen wir die Kurse so, dass sich nie 
mehr als 8 Schüler im Unterrichtsraum aufhalten.  Deshalb können wir für die Schüler nur 2 Kurse je 
Tag anbieten.  
 
Wir haben, auch nach Hinweisen von Schülern und Eltern,  verschiedene Organisationsmodelle 
geprüft. Es lässt sich nicht vermeiden, dass für Schüler größere Freistunden entstehen.  
Wir  wollen die  Wartezeiten in der Schule reduzieren, indem wir die Schüler, die im Umfeld der 
Schule wohnen, in die Randstunden planen (Adlershof, Baumschulenweg, Johannisthal, 
Niederschöneweide und Oberschöneweide). Wir fordern diese Schüler mit kurzen Schulwegen auf, 
die Schule zwischen den Veranstaltungen zu verlassen und ihre weiteren Aufgaben im 
Homeschooling zu erledigen. Für alle verbleibenden Schüler bieten wir Arbeitsplätze im Speiseraum, 
der Turnhalle (wenn kein Abitur geschrieben wird) und weiteren Räumen in der Schule. Der 
vorgeschriebene Abstand von 1,5m kann dabei eingehalten werden. Die Kursleiter werden die 
optimierten Kursteilungen und Anfangszeiten den Schülern in den nächsten Tagen mitteilen. 
 
Folgende Anweisungen bitten wir insbesondere zu beachten:  
 
Ihr Kind darf nicht in der Schule erscheinen und nicht an Prüfungen teilnehmen, wenn  
- es innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt ist oder  
- in Kontakt zu Rückkehrenden stand oder  
- Kontakt zu infizierten Personen hatte oder  
- aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist oder  
Auch eine erhöhte Körpertemperatur, d.h. eine Temperatur höher als 37 Grad, ohne weitere 
Symptome ist ein Grund nicht in der Schule zu erscheinen.  
 
Falls ihr Kind einer besonderen Risikogruppen angehört (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge, 
Mukoviszidose, immundepressive Therapien u.v.m., siehe auch 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html ) bei der eine 
besondere Vorsicht geboten ist, wenden Sie sich bitte für weitere Absprachen an die Schulleitung. 
Diese Kinder können  zu Hause lernen. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, 
Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben. Ein 
ärztliches Attest ist in diesen Fällen nur erforderlich, wenn die Erkrankung in der Schule nicht 
bekannt ist.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html


       

In allen o. g. Fällen kontaktieren Sie uns  und behalten Ihr Kind in häuslicher Obhut. Wir bitten Sie 
zum Schutz Ihrer Kinder als auch des pädagogischen Personals hier eine sorgsame Entscheidung zu 
treffen. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
im Rahmen des Unterrichtes an der Schule sind folgende Verhaltensregeln zu beachten:  
 
Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 – 2 m zu sämtlichen anderen Personen ist jederzeit 
einzuhalten, dies gilt für den Weg zur Schule, den Aufenthalt auf dem Schulhof  sowie den Rückweg 
von der Schule. Der Mindestabstand ist auch bei Begrüßungen zwischen Schülerinnen und Schülern 
und den Lehrkräften einzuhalten.   
 
Bitte beachtet die gestaffelten Ankunftszeiten und betretet die  Schule nur durch den Haupteingang. 
Im Gebäude herrscht im Altbau in den Treppenhäusern Einbahnverkehr (vordere Treppe nur nach 
oben, hintere Treppe nur nach unten) und auf den Fluren Rechtsverkehr. 

Der Aufenthalt in Gruppen ist zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich untersagt.  

Während des Unterrichtes  ist der Aufenthalt nur an den dafür vorgesehenen Arbeitsplätzen 
gestattet; das Verlassen des Arbeitsplatzes, z.B. zum Aufsuchen der Toilette oder zum Entsorgen von 
Abfall ist nur nach Aufforderung des Lehrers erlaubt.  

Es  ist nur das Benutzen eigener Schreibgeräte etc. aus Hygienegründen gestattet. Ersatzstifte für die 
eigene Nutzung sind unbedingt mitzubringen.  

Nach Beendigung des Unterrichtes und eventuell der Mittagsversorgung  ist sogleich der Heimweg 
anzutreten.  

Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder Papiertaschentüchern 
zu bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind zu entsorgen.  

Nach Möglichkeit sind regelmäßig mindestens 30 Sekunden lang die Hände mit Seife und Wasser zu 
reinigen.  

Das Mitbringen von kleinen Abpackungen von Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung, das Tragen 
von selbst mitgebrachten Einmalhandschuhen und das Tragen von Mundschutz ist ausdrücklich 
gestattet. Im öffentlichen  Nahverkehr ist das Tragen von Mundschutz ab Montag verpflichtend. Wir 
empfehlen die Nutzung von Fahrrädern. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Uhlig 
Schulleiter  
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