Schadow-Gymnasium
Berlin Steglitz-Zehlendorf

Corona-Update vom 04.03.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
wie Sie aktuell vielleicht schon den Medien entnehmen konnten, werden wir mit einigen
Jahrgängen in Teilpräsenz wechseln. Am Dienstag, d. 9. März werden zunächst die Jahrgänge 5
und 6 in die Schule zurückkehren. Der Unterricht wird im Wechselmodell erfolgen, das
bedeutet, dass am Dienstag die Gruppe A der 5. und 6. Klassen zum Unterricht nach
Stundenplan in die Schule kommen wird. Schon am darauffolgenden Tag, Mittwoch, d. 10.
März, wird der Wechsel zu Gruppe B erfolgen. Dies entspricht dem vor längerer Zeit
festgelegten Konzept. Die von den Klassenleitungen bereits vorgenommene Gruppeneinteilung
bleibt bestehen.
Für die Jahrgänge 10,11 und 12 wurde die Absicht angekündigt, ab dem 17. März mit dem
Wechselunterricht zu beginnen. Für den zwölften Jahrgang besteht bereits jetzt die
Möglichkeit, in kleineren Gruppen in Präsenz zu unterrichten, daher haben wir uns
entschieden, den Wechselunterricht ausschließlich für den zwölften Jahrgang (Abitur Jahrgang)
schon am 15. März beginnen zu lassen. Somit hat der Abiturjahrgang vor den Osterferien einen
kompletten Durchgang Wechselunterricht. Unten finden Sie eine tabellarische Übersicht über
die Wochen bis zu den Osterferien und zur Vorbereitung aber unter Vorbehalt für die erste
Woche nach den Osterferien. Für den Abiturjahrgang werden weitere Informationen folgen, da
am Dienstag, d. 13.4. die Notenmitteilung erfolgen wird.
In der Mittelstufe ist es nicht erlaubt, Schüler und Schülerinnen verschiedener Klassen in
Lerngruppen zu mischen. Somit bleibt der Wahlpflichtunterricht vollständig im SaLzH. Die
Schulen haben keinen Entscheidungsspielraum zwischen SaLzH und Wechselunterricht. Die
Entscheidung für die älteren Jahrgänge wird endgültig erst kurzfristig in Abhängigkeit vom
Infektionsgeschehen und den Beratungen im Kanzleramt fallen. Ich bitte aber trotzdem
darum, sich auf die anstehende Organisationsform vorzubereiten.
Der Religionsunterricht kann in nicht gemischten Stammgruppen auch im Wechselunterricht
stattfinden, über die Organisation in den gemischten Lerngruppen des Religionsunterrichts
werden die Lehrkräfte entsprechend informieren. Es ist davon auszugehen, dass in der
kommenden Woche zunächst kein katholischer Religionsunterricht organisierbar sein wird.
Ich bitte um Verständnis dafür, dass Lehrkräfte, die ihren Unterricht nun in Präsenz absolvieren,
unter Umständen für andere Lerngruppen zu Hause nicht dasselbe Angebot realisieren können
wie bisher. Die Präsenzpflicht bleibt in dieser Organisationsform vorerst ausgesetzt. Beachten
Sie bitte, dass die Lehrkräfte informiert werden müssen, wenn Schüler oder Schülerinnen das
Präsenzangebot nicht wahrnehmen. Ohne Mitteilung wird eine Nichtteilnahme als
unentschuldigtes Fehlen gezählt. Ansonsten gilt wie bisher unser übliches Verfahren zur
Krankmeldung von Schülerinnen und Schülern.
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Die bis zu den Osterferien geplanten Klassenarbeiten und Klausuren werden wie geplant unter
den von uns organisierten besonderen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen durchgeführt.
Diese Arbeiten werden in der Regel in unseren großen Räumen geschrieben, dies erfordert eine
zeitliche Staffelung unabhängig vom eigentlichen Stundenplan. Ich bitte um Verständnis dafür,
dass diese Organisation die Unterrichtstätigkeit einzelner Lehrkräfte in anderen Lerngruppen
beeinflussen könnte. Dies wird vor allem der Fall sein, wenn zentral angesetzte Arbeiten, wie
zum Beispiel die Wahlpflichtfachklausur in den Klassen 9 und 10, geschrieben werden. An
diesem Tag wird kein anderer Unterricht für den 10. Jahrgang realisierbar sein.
Der Übergang vom SaLzH in den Wechselunterricht stellt organisatorisch und inhaltlich eine
besondere Herausforderung dar. Es wird für die Klassenstufen 5,6 und 10 keine Wochenpläne
mehr geben können. In der Startphase der ersten Woche soll es noch einmal Wochenpläne
geben, die aber lediglich Aufgaben für die Tage ohne Präsenz enthalten sollen. In den folgenden
Wochen werden die Aufgaben in der Regel im Präsenzunterricht für die sich anschließenden
Tage im SaLzH verteilt werden. Der Vorteil ist, dass nun alle Informationen, wann was zu
erledigen ist und wo sich gegebenenfalls Lösungen ab wann befinden, den Schülerinnen und
Schülern persönlich mitgeteilt werden können. Das Schulmoodle kann und sollte
selbstverständlich weiter genutzt werden. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass die Aufgaben
in den Tagen des Arbeitens zu Hause nicht die gleiche Struktur haben können, wie zur Zeit im
SaLzH. Auch Videokonferenzen werden aufgrund des parallel stattfindenden Unterrichts in
Präsenz u.U. nicht wie gewohnt stattfinden können. In den Klassenräumen haben wir zwar die
technischen Möglichkeiten geschaffen, den Unterricht zu streamen, die Voraussetzungen, die
wir nicht beeinflussen können, stellen aber immer noch eine sehr große Hürde dar. Hier wäre
vor allem die Upload-Kapazität unseres Internetanschlusses zu nennen. Darüber hinaus zeigen
die bisherigen schulübergreifenden Erfahrungen, dass diese echte hybride Form methodisch
eine sehr große Herausforderung vor allem in jüngeren Lerngruppen darstellt. In Gesprächen
mit Eltern wurde uns gegenüber auch geäußert, dass es nicht vorstellbar sei, den
Schulvormittag lang einem übertragenen Unterricht zu folgen. Häufig wird der Anspruch
formuliert, dass der Unterricht eins zu eins in Videokonferenzen oder Übertragungen digital
stattfinden könnte. Ich möchte klarstellen, dass dies aus den genannten Gründen nicht möglich
und zuweilen auch nicht sinnvoll ist. Trotzdem werden wir zum Experimentieren und zum
Ausnutzen unserer bisher geschaffenen erweiterten Möglichkeiten anregen und motivieren.
Selbstverständlich haben wir versucht in größerer Anzahl mobile WLAN-Hotspots bei der
Senatsverwaltung zu beantragen, sie lasen dazu bestimmt in den Medien. Ich gehe davon aus,
dass am Ende die Schulen jeweils eine Handvoll Hotspots bekommen werden.
Der Unterricht in den Klassenstufen 7, 8 und 9 wird wie bisher im SaLzH fortgesetzt. Hier wird
weiterhin mit Wochenplänen gearbeitet. Es lässt sich leider nicht verhindern, das auch in
diesen Klassen das Angebot von zum Beispiel Videokonferenzen nicht in gleicher Weise
fortgesetzt werden kann, da wie beschrieben die Kapazität unserer Internetverbindung
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beschränkt ist und die Lehrkräfte gegebenenfalls zwischen Schule und ihrem Zuhause pendeln
werden.
Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, die Sicherheits- und Hygieneregeln erneut mit ihren
Kindern zu besprechen. Es ist eine Weile her, dass ihre Kinder in der Schule waren. Es gilt nach
wie vor die Pflicht zum Tragen einer MNB. Auf dem Hof kann zum Trinken und Essen die MNB
abgenommen werden, wenn der Mindestabstand eingehalten wird. Der Sportunterricht wird
im Freien stattfinden, denken Sie bitte an die entsprechende Kleidung. Zum Essensangebot für
die 5. und 6. Klassen werden wir mit dem Caterer sprechen. Gehen Sie bitte an den ersten
Tagen auf Nummer sicher und geben Sie Ihren Kindern ausreichend Essen mit. Nach wie vor
werden keine Arbeitsgemeinschaften in Präsenz stattfinden können.
Ich hoffe, dass wir auch die anstehenden organisatorischen Veränderungen gemeinsam so gut
wie möglich bewältigen werden. Aus ihren Zuschriften, aus den Kontakten mit Schülerinnen
und Schülern und aus den Gesprächen mit den Lehrkräften weiß ich, dass sich sehr viele im
Grenzbereich des Leistbaren befinden. Es bleibt zu hoffen, dass die angekündigten Maßnahmen
greifen und wir eher früher als später zu einem Normalbetrieb zurückkehren können.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Krenz

Montag - Dienstag

Unterricht in Präsenz
Mittwoch - Freitag

9.3. - 12.3.

5./6. Klasse: Gruppe A (Mo Feiertag)

15.3. - 19.3.

5./6. Klasse: Gruppe B
Q4: Gruppe B

22.3. - 26.3.

12.4. - 16.4.

5./6. Klasse: Gruppe A
Q4: Gruppe A
Q2: Gruppe A
Jg. 10*: Gruppe A
5./6. Klasse: Gruppe B
Q2: Gruppe B
Jg. 10*: Gruppe B

5./6. Klasse: Gruppe B
5./6. Klasse: Gruppe A
Q4: Gruppe A
Q2: Gruppe A
Jg. 10*: Gruppe A
5./6. Klasse: Gruppe B
Q4: Gruppe B
Q2: Gruppe B
Jg. 10*: Gruppe B
5./6. Klasse: Gruppe A
Q2: Gruppe A
Jg. 10*: Gruppe A

*Wahlpflichtfach wird weiter grundsätzlich in saLzH unterrichtet.

