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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

herzlich Willkommen zu unserem Campusjahr 2020/2021 - Am 10. August öffnet unser
Campus sowohl für unsere PhorMinis als auch für unsere Grund- und GymnasialschülerInnen
wieder seine Tore. Wir freuen uns darauf, alle wiederzusehen!
Bereits in der letzten Woche konnten Sie in den Medien erfahren, dass die Berliner Schulen
weiterhin strikte Hygieneauflagen einzuhalten haben. Deshalb wird in diesem Campusjahr
unser Alltag auch so gestaltet sein, dass der Fokus zum einen auf der strikten Wahrung der
jeweils aktuell herrschenden Hygienemaßnahmen liegt, und zum anderen auf der
Aufrechterhaltung eines zuverlässigen Unterrichts- und Betreuungsangebotes.
Hygienemaßnahmen
Auch wenn die einzelnen Bereiche (Kindergarten, Grundschule/Hort und Gymnasium) Sie
noch einmal über spezifische Hygienemaßnahme informieren werden, gilt für alle Eltern und
Besucher die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wir bitten Sie, sich so
wenig wie möglich auf unserem Campusgelände aufzuhalten.
Bitte schicken Sie Ihr Kind nur gesund zu uns! Falls sich Ihr Kind im Laufe des Tages unwohl
fühlt, werden wir Sie umgehend informieren und bitten Sie, Ihr Kind schnellstmöglich
abzuholen. Falls Ihr Kind Fieber hat, beachten Sie bitte, dass es 48Stunden fieberfrei sein muss,
bevor es wieder in unsere Einrichtung kommen darf.
Gehört Ihr Kind oder eine in Ihrem Haushalt lebende Person einer Risikogruppe an, benötigen
wir eine ärztliche Bestätigung über die Risikogruppenzugehörigkeit, sodass dann Ihr Kind zu
Hause beschult werden kann. Bitte sprechen Sie die genaue Vorgehensweise mit Frau
Borchert für die Grundschule oder Frau Stölting für das Gymnasium ab.
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird von allen Beschäftigten bzw. von allen
Schülerinnen und Schülern in den Fluren, den Treppenhäusern, den Toilettenbereichen und
den Gemeinschaftsräumen verpflichtend sein. Bereits vor den Ferien haben alle Schülerinnen
und Schüler beim Betreten des Campus ihre Mund-Nasen-Bedeckung angelegt. Dies werden
wir auch weiterhin so einhalten.
Um die Ansteckung untereinander zu minimieren, werden den einzelnen Klassen bzw.
Gruppen in der Grundschule, im Hort und im Gymnasium (Klassen 7 – 10) feste Räume
zugeordnet. Zusätzlich wird es leicht versetzte Anfangszeiten geben, sodass nicht alle
Schülerinnen und Schüler zu einer Stoßzeit das Campusgelände betreten. Bitte unterstützen

Sie uns dabei, indem Sie wirklich darauf achten, dass Ihr Kind erst zu der für seine Klassenstufe
definierten Zeit das Campusgelände betritt.
Da niemand von uns die weitere Entwicklung der Pandemie voraussehen kann, werden wir
auch in unserem Unterrichts- und Betreuungsangebot so verfahren, dass die Minimierung der
Ansteckungsgefahr oberste Priorität hat. Deshalb werden keine Klassenfahrten, Skifahrten
bzw. Schüleraustauschprogramme für dieses Campusjahr organisiert. Der Sport-, Musik- und
Wahlpflichtunterricht wird strikt unter Einhaltung der vom Senat vorgegebenen Maßnahmen
durchgeführt. Wie und ob es AG-Angebote gibt, wo verschiedene Schülerjahrgänge sich
mischen, erfahren Sie von der Grundschul- bzw. Gymnasialschulleitung. Für unsere ersten
Elternabende wird es ebenfalls besondere Hygienevorkehrungen geben.
Im Anhang finden Sie zwei Schreiben unserer Schulsenatorin bezüglich der grundlegenden
Hygienemaßnahmen an allen Berliner Schule.
Stabile Aufrechterhaltung des Unterrichts- und Betreuungsangebotes
Das gesamte pädagogische Personal bereitet sich seit dieser Woche intensiv auf die
pädagogischen Implikationen von drei möglichen Unterrichtszenarien für unseren Campus
vor, um die beste unterrichtliche Versorgung für all unsere Schülerinnen und Schüler in der
Schule oder zu Hause zu ermöglichen.
Szenarium 1:
Wir ermöglichen einen Regelbetrieb und unterstützen alle Schülerinnen und Schüler, die
aufgrund einer Risikogruppenzugehörigkeit zu Hause lernen.
Szenarium 2:
Falls ein Schüler bzw. eine Schülerin und/oder ein Beschäftigter positiv getestet wird und das
Gesundheitsamt einzelne Gruppen, Klassen, eine Klassenstufe, einen Bereich oder den
gesamten Campus für eine gewisse Zeit unter Quarantäne stellt, stellen wir innerhalb von 12
Stunden reibungslos auf Fernunterricht um.
Szenarium 3:
Vor den Sommerferien waren alle Schulen verpflichtet, einen 1,5 m Mindestabstand für alle
Schülerinnen und Schüler einzuhalten. Dies hatte einen wöchentlichen Wechsel zwischen
Regelunterricht und Fernunterricht zur Folge. Falls die Abstandsregel wieder eingeführt
werden, sind wir vorbereitet.
Die erarbeiteten Ergebnisse und die daraus resultierenden Richtlinien werden Ihnen zeitnah
von den einzelnen Campusbereichen mitgeteilt.
Campusneuerungen
In den Sommerferien blieben wir nicht untätig, um Renovierungs- und Umbauarbeiten voran
zu bringen. Hier ist vor allem in unserem Kitabereich viel passiert, sodass z.B. ein neues
Schlafkonzept für unsere ganz Kleinen umgesetzt wird. Im Gymnasium bauten wir eine
Cafeteria ein, um die Essensversorgung für unsere Gymnasiasten und für unsere Beschäftigten
zu verbessern.

Kommunikation
Wie bereits vor den Sommerferien werden Sie auch weiterhin unsere Kindergartenleiterin
Frau Richter, unsere neue Grundschulleiterin Frau Borchert und mich morgens ab 8:00 Uhr
am Eingangstor der Schule antreffen. Gerne können Sie uns direkt ansprechen, wenn Sie
Fragen oder Anmerkungen haben. Für einen intensiveren Austausch vereinbaren Sie bitte
direkt mit Frau Richter (Kindergarten) oder mit unseren Schulleitungsassistentinnen Frau
Zieseler (Grundschule) bzw. Frau Ray (Gymnasium) einen Termin.
Alle Newsletter seit letztem April finden Sie auf unserer Webseite, sodass Sie immer auf alle
schnell zurückgreifen können, falls Sie noch einmal Informationen nachlesen möchten.

Ich wünsche Ihnen allen einen tollen Start ins neue Campusjahr!

Mit herzlichen Grüßen
Jana Stölting
Campusleiterin

Dear Parents and Guardians,
Welcome to our 2020/2021 campus year - On August 10th our campus will open its doors
again for our PhorMinis as well as for our Primary and Secondary School students. We are
looking forward to seeing everyone again!
As you may have heard last week already through the media all schools in Berlin still have to
comply with strict hygiene regulations. That is why our daily routine in this campus year has
also been designed in such a way that the focus is on strict adherence to the current hygiene
measures on the one hand and on the maintenance of reliable teaching and support services
on the other.
Hygiene measures
Even though the individual areas (Kindergarten, Primary School/Hort (after-school care) and
Secondary School) will inform you again about specific hygiene measures, all parents and
visitors are obliged to wear a mouth-and-nose cover. We ask you to stay on our premises as
little as possible.
Please only send your child to us if your child is healthy! Should your child feel unwell during
the day, we will inform you immediately and ask you to pick up your child as soon as possible.
If your child has a fever, please note that he or she must be free of fever for 48 hours before
he or she is allowed to come back to our campus.

If your child or a person living in your household belongs to a risk group, we will need a medical
certificate confirming that your child belongs to a risk group so that your child can continue
learning at home. Please discuss the exact procedure with Ms. Borchert for Primary School or
Mrs. Stölting for Secondary School.
Wearing a mouth-nose cover will be compulsory for all staff and students in the corridors,
staircases, toilet areas and common areas. Before the holidays, all students have already put
on their mouth-nose covers when entering the campus. We will continue to comply with this.

In order to minimize the infection among each other, fixed rooms are assigned to the
individual classes or groups in the Primary School, Hort (after-school care) and the Secondary
School (grades 7 - 10). In addition, there will be slightly staggered starting times, so that not
all students enter the grounds at peak times. Please support us in this by making sure that
your child comes to school until the time defined for his or her class level.
As none of us can foresee the further development of the pandemic, no school overnight
trips, ski trips or student exchange programs will be organized for this campus year. The
subjects Sport, Music and Electives will be taught in strict compliance with the measures
prescribed by the Senate. You will be informed by the Primary and Secondary Schools
regarding extracurricular activities where classes mix. There will also be special hygiene
precautions for our first parents' evenings.
Please find attached a two-page letter from the Berlin Senate on the basic hygiene measures
of all Berlin schools.
Stable provision of teaching and care services
This week, the entire pedagogical staff is preparing intensively for the pedagogical
implications of three possible teaching scenarios for our campus. Whether our students’ study
at home or at school, we are prepared.
1st scenario:
We offer regular teaching and we support all students who are learning at home due to being
part of a risk group.
2nd scenario:
If a student and/or staff member tests positive and the Health Department quarantines a
single group, class, year group, area or the entire campus for a certain period of time, we
smoothly switch to distance learning within 12 hours.
3rd scenario:
As before the summer holidays, when all schools were required to maintain a minimum
distance of 1.5 m for all students, we have a weekly change between regular classes and
distance learning. If the distance rule is reintroduced, we are prepared.
The results achieved and the resulting guidelines will be communicated to you promptly by
the individual campus areas.

Campus renewals
During the summer holidays, we did not remain idle in order to push ahead with renovation
and conversion work. A lot has happened here, especially in our Kindergarten area, so that,
for example, a new sleeping concept for our very little ones is being implemented. In the
Secondary School we built a cafeteria to improve the food supply for our Secondary School
students and for our employees.
Communication
As before the summer holidays, you will see our Head of Kindergarten, Mrs. Richter, our new
Head of Primary School, Ms. Borchert and myself at the entrance gate of the campus each
morning from 8:00am on. You are welcome to contact us directly if you have any questions or
comments. For a more intensive exchange please make an appointment directly with Mrs.
Richter (Kindergarten) or with our school leadership assistants Mrs. Zieseler (Primary School)
or Ms. Ray (Secondary School).

You can find all of our newsletters from April onwards on our website. This gives you can quick
access to all of them, should you need further information.

I wish you all a great start into the new campus year!

With warm regards
Jana Stölting
Head of School

