
  

 

 

 

 

 

        26.10.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
 
Die Ansprache dieses Schreibens ist auf die Schülerinnen und Schüler ausgerichtet, bitte nehmen Sie 
es trotzdem zur Kenntnis und besprechen Sie die Einzelheiten bei Bedarf mit Ihrem Kind. 

 
ich hoffe, ihr hattet schöne Herbstferien und freut euch wieder auf die Schule. 
 
Die zunehmenden Infektionszahlen in Berlin haben auch Auswirkungen auf den Schulbetrieb 
nach den Herbstferien. Wir bitten Euch, die Regeln und Empfehlungen sorgfältig zu 
beachten. Unser aller Ziel sollte sein, eine erneute Schließung der Schulen zu verhindern. 
Wie ihr vielleicht schon aus der Presse, aber sicher durch eure Lehrkräfte erfahren habt, gilt 
bereits ab heute, Montag, dem 26. Oktober 2020: 
 
In den Jahrgängen 11 und 12 (Kurssystem) besteht auch im Unterricht die Pflicht, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch 
für die Lehrkräfte. 
 
Dies entspricht der gelben Stufe des Stufenplans für Berliner Schulen. Diese Stufe gilt vorerst 
vorsorglich für alle Schulen bis Ende der Woche. Zukünftig wird wöchentlich die 
Gefährdungsstufe für jede Schule einzeln durch das Gesundheitsamt und die Schulaufsicht 
festgelegt. Die Stufe ist abhängig vom Infektionsgeschehen in Berlin insgesamt und an der 
Schule. Jeden Freitag wird zukünftig die Stufe, die für die darauffolgende Woche gilt, über 
die Homepage bekannt gegeben. Darüber hinaus geben wir zukünftig auch jeden Freitag an, 
wieviel Personen der Schulgemeinschaft zu diesem Zeitpunkt als infiziert gelten. Die 
Schülerinnen und Schüler, die näheren Kontakt zu einer infizierten Person hatten 
(Kontaktpersonen I) und deren Eltern werden gesondert informiert, auch über notwendige 
Quarantänemaßnahmen. 
 
Unabhängig von der Stufe gilt weiterhin: 
 
Eine häufige Durchlüftung (keine Kipplüftung, sondern Stoß- oder Querlüftung bei 
geöffneten Fenstern und Türen) soll durchgeführt werden, vor dem Unterricht, mindestens 
einmal in der Mitte jeder Unterrichtsstunde sowie in jeder Pause und nach dem Unterricht. 
Nehmt also warme Sachen mit in die Unterrichtsräume, um euch während der Lüftung 
gegen Kälte zu schützen. 
 
Die Senatsverwaltung betreibt die Anschaffung von CO2-Messgeräten. Unsere Schule wird 
voraussichtlich mit fünf Messgeräten versorgt werden. Diese können reihum in allen 
Lerngruppen verwendet werden, um z.B. das Lüftungsmanagement zu trainieren. 
 
Für Musik-,Chor- und Theaterproben, für den Sportunterricht und für 
naturwissenschaftliches Experimentieren gelten weitere Hygieneregeln. Eure Lehrkräfte 
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sind darüber informiert und werden euch die Regeln mitteilen. Näheres dazu findet ihr auf 
der Seite der Senatsverwaltung unter folgendem Link: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/#herbst 
 
Darüber hinaus bitten wir euch, den Empfehlungen der Schulkonferenz für weitere 
Hygieneregeln zu folgen. Diese sind ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht. 
 
Insbesondere im Unterricht in klassenübergreifenden Lerngruppen sollte das Tragen einer 
Mund-Nasenbedeckung ebenfalls befolgt werden. So könnt ihr dazu beitragen, dass im Falle 
eines positiven Befunds bei einem Mitglied der Schulgemeinschaft der Kreis der 
Kontaktpersonen, die in Quarantäne müssen, möglichst begrenzt bleibt. 
 
Bleibt möglichst alle gesund und munter! 
 
Für das Leitungsteam 
 
B. Fiehn 
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