Schadow-Gymnasium
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Elterninformation vom 09.04.2021
zum Schulstart nach den Osterferien am 12.04.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien ruhige und vor allem gesunde Osterferien verbringen konnten. Mit
diesem Schreiben möchte ich Sie über die Unterrichtsorganisation ab dem 12.04.2021 informieren,
möchte aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass weitere Änderungen am Wochenende und auch noch
während der kommenden Woche möglich sind.
Am Donnerstag, d. 8.4.21 hat der Senat beraten, im Anschluss wurden die Schulen über Folgendes
(zusammengefasst) informiert:
 Der Beginn der Präsenzangebote für die Jahrgänge 7, 8 und 9 wurde um eine Woche auf den
19.04.2021 verschoben.
 Die Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt.
 Grundsätzlich sollen sich alle Schülerinnen und Schüler zweimal in der Woche selbst testen. In
der Woche vom 12.4. bis 18.4.21 werden sich die Schülerinnen und Schüler zu Hause selbst
testen. Ab dem 19.4.21 soll eine Testpflicht bestehen, Schülerinnen und Schüler sollen sich dann
selbst unter Anleitung des pädagogischen Personals in der Schule selbst testen. Die weitere
Öffnung der Schulen wird dabei, wie teilweise auch in anderen Bundeländern, mit dieser
Testpflicht verbunden. Noch nicht verwendete Selbsttests, die den Schülerinnen und Schülern
von der Schule bereits ausgehändigt wurden, sollen diese wieder in die Schule zurückbringen.
(Beachten Sie dazu bitte die Umsetzungshinweise am Schadow-Gymnasium weiter unten.)
 Weitere Informationen für die Umsetzung der Testpflicht wurden für die kommende Woche
angekündigt. Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass es am Dienstag aufgrund der
Beratungen der MinisterpräsidentInnen zu weiteren Änderungen kommen kann.
Umsetzung am Schadow-Gymnasium:
 Am Montag und Dienstag starten wir wie wir vor den Ferien aufgehört haben; in den
Jahrgängen 5, 6, 10 und 11 (Q2) beginnt jeweils die Gruppe B. Der Abiturjahrgang wird am
Montag seinen letzten regulären Unterrichtstag haben (Gruppe B). Am Dienstag erfolgt die
Zulassung zum Abitur.
Wir bitten darum, dass sich die Schülerinnen und Schüler des 10. und 11. Jahrgangs vor dem
Schulbesuch am Montag selbst testen.
 Von Mittwoch bis Freitag entfallen die Präsenzangebote für die Jahrgänge 10 und 11, da an
diesen Tagen die Repetitorien bzw. Konsultationen für die AbiturientInnen stattfinden. Der
Unterricht in den Jahrgängen 5 und 6 wird versucht aufrechtzuerhalten, es kann aber zu
Einschränkungen kommen. Die Notbetreuung wird stattfinden. Ich habe schon in einer früheren
Information darauf hingewiesen, dass wir nach der Abiturzulassung diese Repetitorien anbieten
müssen.
Durch das Angebot der Repetitorien in Blockform an drei Tagen kommt es zu keiner weiteren
Vermischung des Abiturjahrgangs mit anderen Jahrgängen, vor allem nicht am 19.4. und 20.4.
 Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe wurden mit jeweils 10 Selbsttests der
Firma Siemens versorgt. Einzelne Tests davon lassen sich nicht zurückgeben, da sich die
Testlösung für 10 Tests in einer Flasche befindet. Somit haben wir entschieden, dass bereits
ausgehändigte Tests grundsätzlich in den Jahrgängen 10, 11 und 12 nicht der Schule
zurückgegeben werden müssen. Wir bitten lediglich darum, ab dem 19.4. eigene Tests mit in die
Schule zu bringen, versuchen aber eine gewisse Reserve vorzuhalten, sodass wir im Notfall
weitere Tests ausgeben können.
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 Den Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen werden wir in der kommenden Woche
jeweils zwei Selbsttests aushändigen (Gruppe B am Montag, Gruppe A am Mittwoch). In dieser
Woche finden noch keine Tests in der Schule statt. Wir bitten Sie die Selbsttestung mit Ihren
Kindern zu Hause zu üben, sodass sie in der darauf folgenden Woche schon geübt sein werden.
Die Gruppe B testet sich bitte einmal vor dem Unterricht am Dienstag, die Gruppe A testet sich
bitte vor dem Unterricht am Donnerstag.
 Die Testtage in der Schule ab dem 19.4. werden für die Klassen 5 bis 10 voraussichtlich
Mittwoch und Montag und für den 11. Jahrgang Dienstag und Donnerstag (LK-Tage) sein. Ich
möchte darauf hinweisen, dass es nicht darum geht, sich für einen bestimmten Tag „frei zu
testen“, sondern das frühere Unterbrechen von Infektionsketten das Ziel ist. Auch die
Selbsttests schlagen nicht sofort nach einer Infektion an.
 Da in der ersten Woche noch keine Testpflicht besteht, ergibt es unserer Meinung nach keinen
Sinn, das von der Senatsverwaltung zur Verfügung gestellte Formular, auf dem Sie als Eltern die
Testung des Kindes mit Unterschrift bestätigen (freiwillig), auszuteilen.
Unter dem folgenden Link finden Sie die Anleitungen zu den Selbsttests der Schülerinnen und Schüler
(Siemens und Roche): https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/

Im nächsten Informationsschreiben kann ich Ihnen dann hoffentlich mehr und genaueres über die
Umsetzung der Berliner Teststrategie berichten.
Ich wünsche Ihnen nun zunächst ein schönes Wochenende, mit herzlichen Grüßen

Andreas Krenz

