
 Schadow-Gymnasium 
Berlin Steglitz-Zehlendorf 

  

 
 

 

Schulbeginn nach den Herbstferien „Corona-Update“ 23.10.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,  
 
wir haben gestern die Mitteilung der Senatsverwaltung für Bildung erhalten, dass der Schulbetrieb nach 
den Herbstferien aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens gemäß der Warnstufe "GELB" aus dem 
Ihnen bereits übersandten Corona-Stufenplan wieder aufgenommen wird. 
Die entsprechende Pressemitteilung ist unter folgendem Link zu finden: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2020/pressemitteilung.1007962.php 
Das entsprechende Dokument zum Stufenplan ist unter folgendem Link einzusehen: 
www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/corona_stufenplan_fuer_berliner_schulen__senbjf.pdf 
 
Für unseren Schulbetrieb am Schadow-Gymnasium gilt somit, dass zusätzlich zu allen bisher geltenden 
Regeln und Maßnahmen grundsätzlich im Unterricht der Oberstufe eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden muss. Von dieser Pflicht kann man nur entbunden werden, wenn ein qualifiziertes 
ärztliches Gutachten/Attest vorliegt. Für weitere Informationen wenden Sie sich im Bedarfsfall bitte an 
die Schulleitung. 
Von besonderer Bedeutung bleibt weiterhin das regelmäßige Lüften. Ich möchte darauf hinweisen, dass 
die Vorgaben mindestens eine Stoßlüftung nach der Hälft einer Unterrichtsstunde vorsehen. Wenn es die 
Umstände zulassen, werden wir weiterhin für ein ausgedehnteres Lüften sorgen. Das bedeutet aber auch, 
dass sich alle, sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte, in der Kleidungswahl darauf einstellen 
müssen. In jeder Unterrichtssituation muss dabei mit Vernunft und Verstand gehandelt werden. Das 
Schadow-Gymnasium wird als große Schule vom Land Berlin im Laufe der kommenden Woche fünf CO²-
Messgeräte erhalten, deren Messwerte als Indikator für notwendige Lüftungssituationen dienen. Die 
Geräte sollen zum „Lüftungstraining“ in den Lerngruppen eingesetzt werden.  
 
Ich möchte unbedingt noch einmal auf die Einhaltung unserer Sicherheits- und Hygieneregeln hinweisen, 
die sich nach Bestätigung des Gesundheitsamtes als durchaus wirksam erweisen. In Anbetracht des 
aktuellen Infektionsgeschehens muss ich aber noch eindringlicher um die Einhaltung von Abständen 
bitten. Es ist ein Gebot der Stunde, auf das Händeschütteln und z. B. auch auf Umarmungen zu 
verzichten, auch wenn die Wiedersehensfreude nach den Ferien groß sein wird. In diesem 
Zusammenhang bitten wir nun auch dringend in den Wahlpflichtfächern um das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung und erinnern an die nach Klassen getrennte Sitzordnung.  
Die 9. Und 10. Klassen bleiben bitte in der ersten Pause um 9.30 Uhr möglichst auf dem Hof 3. Die 
Cafeteria und die Mensa werden in dieser Pause bitte nur bei Bedarf und nicht in begleitenden Gruppen 
aufgesucht.  
In der kommenden Woche werden wir über weitere Maßnahmen zum Umgang mit gemischten 
Lerngruppen beraten und entsprechend informieren. 
 
Nun kurz zum Infektionsgeschehen vor den Ferien: Der 12. Jahrgang ist heute Nacht fast vollständig aus 
der häuslichen Quarantäne entlassen worden und wird am Montag den Unterricht wieder aufnehmen. 
Soweit nachvollziehbar war das Infektionsgeschehen innerhalb der Schule geringer als unter den 
Bedingungen außerhalb. Gesamtschulisch sind zur Zeit weniger als eine Handvoll SchülerInnen bekannt, 
die sich in der kommenden Woche noch in häuslicher Quarantäne befinden werden.  
 
Wir müssen bitte weiterhin alle die Daumen drücken und viel wichtiger, das eigene Verhalten dem 
aktuellen Infektionsgeschehen anpassen und verantwortungsvoll miteinander handeln. 
Ich wünsche uns allen einen guten und gesunden Schulstart. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Krenz 
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