Schadow-Gymnasium
Berlin Steglitz-Zehlendorf

Corona-Update, 06.11.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich informiere Sie heute darüber dass, alle Oberschulen des Bezirks vorerst für die kommende Woche
der Stufe „Orange“ zugeordnet wurden. Diese Regelung gilt für die Klassenstufen 7 und höher. Die
Primarstufe (bis Klassenstufe 6) verbleibt auf der Stufe „Gelb“.
Unter dem folgenden Link finden Sie noch einmal die Gesamtdarstellung des Stufenplans und auch
weitere Informationen. Scrollen Sie bitte nach unten bis zu den jeweiligen Download-Links:
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/#stufenplan
Im Folgenden fasse ich die wesentlichen Änderungen das Schadow betreffend zusammen:


Ab Klasse 7 gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung in allen geschlossenen
Räumen, auch im Unterricht und bei der Durchführung der außerunterrichtlichen Förderung im
Ganztag.



Für die Klassenstufen 5 und 6 gelten die Ausführungen zum Primarbereich. Im Unterricht der
Klassenstufen 5 und 6 darf die MNB abgenommen werden. Es wird jedoch das Tragen einer
MNB auch im Unterricht empfohlen.



Es finden keine Arbeitsgemeinschaften statt.



Der Religionsunterricht im Klassenverband findet regulär statt. In gemischten Gruppen ab der
Klassenstufe 7 wird es jeweils eine Sonderregelung geben, die über die Klassen in Abstimmung
mit den Religionslehrkräften kommuniziert werden wird. Es wird keine Durchmischung der
Klassen im Religionsunterricht geben. Das bedeutet, dass in den gemischten Gruppen der
Religionsunterricht nicht mehr wöchentlich zu den üblichen Zeiten angeboten werden kann.



Der Förderunterricht findet vorerst statt. In stark frequentierten Fördergruppen wird es
Sonderregelungen geben. Wir bitten auch um Beachtung der Aushänge an den digitalen
Brettern.



Es kann kein Sportunterricht mehr in der Halle stattfinden. Die Schülerinnen und Schüler tragen
bitte witterungsangepasste Sportkleidung. Sollte das Wetter eine sportliche Betätigung im
Freien überhaupt nicht mehr zulassen wird Theorieunterricht erfolgen.



Ab der Klasse 7 findet kein Schulmittagessen mehr statt. Der Caterer arbeitet an alternativen
Ausgabeformen, vorerst soll das bestellte Mittagessen verpackt „to go“ ausgegeben werden. Bei
der Einnahme des Essens ist auf Abstand zu achten.
Der Cafeteriabetrieb kann uneingeschränkt fortgesetzt werden, die Waren werden
ausschließlich „to go“ verkauft.



Für die 5. und 6. Klassen findet das Schulmittagessen statt. Die Klassen 5a und 6a werden
zunächst etwas früher zum Essen gehen können, begleitet von der Lehrkraft in Stunde 4. Es
erfolgt ein wöchentlicher Wechsel zwischen den A- und B-Klassen.
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Die Betreuung im Ganztag kann weiterhin in gewohnter Weise stattfinden, da sich der Betrieb
noch im Aufbau befindet. Bei Anwesenheit von Kindern aus unterschiedlichen Klassen ist eine
MNB zu tragen.

Darüber hinaus möchte ich Sie darüber informieren, dass die Klimatage und der Wandertag nach
Absprache in der kommenden Woche stattfinden können, wenn vielleicht auch nicht in gewohnter oder
bevorzugter Art. Die Klassen werden sich nicht durchmischen, es werden ausschließlich Klassenaktionen
in der Schule oder an der frischen Luft, z. B. ein Waldspaziergang durchgeführt.
Um die Durchmischung der Klassen weitgehend zu vermeiden, haben wir uns entschließen müssen, den
Unterricht in der 2. Fremdsprachen (Französisch und Spanisch) in den Klassenverband zu verlegen.
Bitte besprechen Sie in Ihren Familien immer wieder die Notwendigkeit der Sicherheitsregeln in der
Schule und außerhalb.
Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krenz

