Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
bestimmt haben Sie bereits erfahren, das im Gegensatz zur Verkündung der Pressekonferenz der
Ministerpräsidenten mit Frau Merkel am Mittwoch der Berliner Senat am Donnerstagnachmittag
spezifische Berliner Regelungen erlassen hat. Deshalb möchte ich Sie im Folgenden spezifisch für
unser Gymnasium über die weitere Entwicklung informieren:
10. Klasse
Damit die Schülerinnen und Schüler sich optimal auf die MSA-Prüfung vorbereiten können, werden
unsere 10. Klassen bereits ab dem 27. April wieder in die Schule kommen. Wir werden dafür Sorge
tragen, dass alle hygienischen Maßnahmen eingehalten werden. Der Stundenplan wird sich leicht
verändern, da vor allem die die Prüfungsfächer Priorität haben sollen. Deshalb werde ich in der
nächsten Woche den veränderten Stundenplan an alle Schülerinnen und Schüler über MS- Teams von
den Klassenlehrern rumschicken lassen. Auch wenn wir in der 1. Stunde am Montag (27. April) eine
Belehrung über die einzuhaltenden hygienischen Maßnahmen mit allen Schülerinnen und Schülern
durchführen werden, bitte ich Sie auch mit Ihrem Kind darüber zu sprechen (Abstand von mind. 1,5 m;
Niesetikette; regelmäßiges Händewaschen). Um auch in den Treppenhäusern die Ansteckungsgefahr
so niedrig wie möglich zu halten, informieren Sie bitte ihr Kind, dass von jetzt ab die Gymnasiasten
nicht mehr den gewohnten Aufgang B (neben dem Fahrstuhl) nehmen, sondern den Aufgang D über
die Bibliothek. Jeder Schulbereich (Kindergarten, Gymnasium, Grundschule) wird einen gesonderten
Aufgang haben. Gleichzeitig wird es eine neue Pausenregelung geben, da auch in der Pause ein
Abstandsgebot besteht und auf dem Gartenplatz (wie überall) nicht mehr als zwei Menschen
zusammenstehen dürfen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind genug zu essen mit hat, da es - nach
jetzigem Stand - keine Essensversorgung für die 10. Klassen gibt. Natürlich wird deshalb auch kein
Essensgeld abgezogen. Die MSA- Prüfung in Deutsch vom 13.Mai 2020 wird auf den 3. Juni 2020
verlegt.
11. Klasse
Die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse kommen ab dem 4. Mai 2020 wieder zum Unterricht. Hier
werde ich Sie auch spätestens eine Woche vor Schulbeginn über mögliche Stundenplanänderungen
informieren, da es sein kann, dass Kurse aufgrund der zur Verfügung stehenden Raumgröße und den
Vorgaben des Senats geteilt werden müssen. Ansonsten bitte ich Sie alle Regelungen, die ich für die
Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse formuliert habe, auch mit Ihren Kindern zu besprechen, sodass
alle Hygienemaßnahmen strikt eingehalten werden.
Digitales Lernen
Auch in den nächsten Wochen wird das digitale Lernen den normalen Schulbetrieb für viele
Klassenstufen ersetzen. Aufgrund Ihrer vielen Anregungen haben wir ganz konkrete Richtlinien für das
digitale Lernen für unserer Schülerinnen und Schüler von der 7. bis zur 11. Klasse formuliert, die ich
ihnen im Anhang zur Verfügung stelle. Bitte lesen Sie diese gründlich mit ihrem Kind durch., sodass
diese von allen eingehalten werden. Die Lehrkräfte haben die Möglichkeit über MS- Teams oder Zoom
Video- Chats mit bestimmten Klassen oder Gruppen zur Unterstützung des Lernens durchzuführen.
Einige Lehrkräfte werden hier erste Erfahrungen mit unseren Schülerinnen und Schüler sammeln. Auch
wenn Zoom datenschutzmäßig umstritten ist, bitte ich Sie, Ihrem Kind die Teilnahme an einer Video –

Zoom- Konferenz zu ermöglichen, falls eine Lehrkräfte dazu einlädt. Aber einen Unterricht nach dem
Stundenplan jeder Klasse von 8:30 bis 14:00 per Video – Chat durchzuführen, werden wir nicht
anbieten können, da auch nicht in jedem Haushalt - besonders bei mehreren Kindern - die technischen
Voraussetzungen für den gesamten Schultag konstant zur Verfügung stehen. Des Weiteren hat sich
der Senat auf seiner Informationsseite dafür ausgesprochen, dass unter besonderen Bedingungen
auch Hausaufgaben/ Projekte im Rahmen des Home schoolings bewertet werden können. Hier werden
wir uns als Lehrkräfte noch einmal per Videokonferenz zusammensetzen, um uns auf einheitliche
Kriterien zu einigen, die wir Ihnen dann umgehend mitteilen werden.
Abitur
Die ersten beiden Abiturprüfungen finden in unserer Schule ohne die anderen Schulklassen bis zum
27. April
statt, sodass wir Ihnen versichern können, alle vom Senat vorgeschriebenen
Hygienemaßnahmen vorbildlich einhalten zu können, damit die Gesundheit unserer Prüflinge und
unserer Lehrkräfte erste Priorität haben. Auch mit der allmählichen Rückkehr der anderen Klassen
wird dies für uns kein Problem sein. Herr Mittag ist hier im engen Kontakt mit allen Prüflingen.

Ich weiß, es ist nicht einfach, dass unsere Kinder nicht mehr normal zur Schule gehen können. Dies
stellt uns alle vor große Herausforderungen. Leider wird auch die allmählichen Öffnung unseres
Campus in den nächsten Wochen den gewohnten Schulalltag nicht mehr zurück holen, da wir neue
Verhaltensregeln für die Gesundheit von uns allen streng beachten müssen. Aber wir sind für Sie da!
Mit freundlichen Grüßen

Dear parents and guardians,
You have probably already learned that, in contrast to the announcement of the press conference of
the Prime Ministers with Mrs. Merkel on Wednesday, the Berlin Senate issued specific Berlin
regulations on Thursday afternoon. Therefore, I would like to inform you in the following specifically
for our Gymnasium about the further development:
10th grade
In order to enable students to prepare optimally for the MSA exam, our 10th grade will be back in
school from April 27th. We will make sure that all hygienic measures are observed. The timetable will
change slightly, as priority will be given to the examination subjects. Therefore, next week I will have
the advisory teachers send the changed timetable to all students via MS-teams. Even though we will
have a lesson on the hygiene measures to be observed with all students in the first lesson on Monday
(27th April), I would ask you to discuss this with your child as well (distance of at least 1.5 m; sneezing
etiquette; regular hand washing). In order to keep the risk of infection as low as possible in the
staircases, please inform your child that from now on high school students will no longer take the usual
staircase B (next to the lift) but staircase D via the library. Each school area (Kindergarten, Gymnasium,
Primary school) will have a separate staircase. At the same time, there will be a new break regulation,
as there is a distance rule during the break and no more than two people may stand together on the
garden square (as everywhere else). Please make sure that your child has enough to eat with you, since
- according to the current status - there is no food supply for the 10th classes. Of course, no food
money will be deducted for this reason. The MSA exam in German on 13 May 2020 will be postponed
to 3 June 2020.

11th grade
Students in the 11th grade will return to school from 4 May 2020. Here I will also inform you at least
one week before the start of school about possible changes in the timetable, as it is possible that
courses may have to be split due to the available room size and the specifications of the Senate.
Otherwise I ask you to discuss all regulations I have formulated for the pupils of the 10th grade with
your children, so that all hygiene measures are strictly adhered to.
Digital learning
In the coming weeks, digital learning will continue to replace normal school operations for many
grades. Due to your many suggestions, we have formulated very concrete guidelines for digital learning
for our students from grade 7 to 11, which I am making available to you in the appendix. Please read
them through thoroughly with your child so that they are adhered to by all. Teachers can use MS teams
or zoom video chats with specific classes or groups to support learning. Some teachers will have first
experiences with our students here. Although Zoom is controversial in terms of data protection, I
would ask you to allow your child to participate in a video-zoom conference if a teacher invites them
to do so. However, we will not be able to offer lessons according to the timetable of each class from
8:30 to 14:00 via video chat, as not every household - especially if there are several children - has the
technical requirements for the whole school day. Furthermore, the Senate has stated on its
information page that under special conditions homework/projects can also be evaluated in the
context of home schooling. Here we as teachers will meet again via video conference in order to agree
on uniform criteria, which we will then inform you immediately.
Abitur
The first two Abitur exams will take place in our school without the other classes until April 27th, so
that we can assure you that we are able to comply with all hygiene measures prescribed by the Senate
in an exemplary manner, so that the health of our examinees and our teachers is our first priority.
Even with the gradual return of the other classes, this will not be a problem for us. Mr Mittag is here
in close contact with all the examinee teachers.

I know it is not easy for our children to be unable to go to school normally. This presents us all with
great challenges. Unfortunately, even the gradual opening of our campus in the next few weeks will
not bring back the accustomed school routine, as we will have to strictly observe new rules of
conduct for the health of all of us. But we are here for you!

Warm regards
____________________________________
Jana Stölting
Schulleiterin / Head of School

