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Coronavirus und Schulen, Information des Schadow-Gymnasiums - III 
 

Berlin, d. 13.03.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 

wie Sie vielleicht schon in den Medien mitbekommen haben, hat die Senatsverwaltung nun 
konkretere Angaben zum weiteren Vorgehen veröffentlicht.  
Im Folgenden der Text aus der Benachrichtigung der Schulleiter: 
 

 
 
 
Dem Anschreiben können Sie entnehmen, dass für die Kinder der Klassenstufen 5 und 6, deren 
Eltern zu einer von der SenGPG definierten Berufsgruppe gehören (wahrscheinlich 
Gesundheitswesen und Polizei), von der Schule eine Notbetreuung angeboten werden muss.  
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Um diese organisieren zu können, bitte ich alle Eltern der 5. und 6. Klassen, die diese 
Notbetreuung in Anspruch nehmen werden, da sie zu einer der betroffenen Berufsgruppen 
gehören, sich im Sekretariat zu melden. Schreiben Sie, wenn möglich, eine Mail. Machen Sie 
bitte unbedingt im Betreff den Grund kenntlich: Notfallbetreuung - Klasse (5a, b, 6a oder6b), 
Name des Kindes. In der Mail geben Sie bitte lediglich nur kurz den Grund des 
Betreuungsbedarfs und die Tage der notwendigen Betreuung an. 
Die Notbetreuung wird zu den üblichen Unterrichtszeiten stattfinden. Der Treffpunkt wird vor 
den jeweiligen Klassenräumen sein.  
 
Zum Abitur: 
Die Prüfungen werden nach jetzigem Stand stattfinden. Kontrollieren Sie bitte regelmäßig die 
Informationen auf der Homepage. Die AbiturientInnen finden sich bitte an den Prüfungstagen 
30 Minuten vor Klausurbeginn in der Schule ein, da die Raumorganisation erst kurzfristig und 
flexibel vorgenommen wird. 
 
 
Am Montag findet Unterricht nach Plan statt. Bitte geben Sie Ihren Kindern am Montag eine 
große Tasche o.ä. mit, damit sie ihre Schulsachen (Bücher, Arbeitshefte und Hefter) vollständig 
mit nach Hause nehmen können. So kann gewährleistet werden, dass ggf. Aufgaben auch 
während der Zeit der Schulschließung bearbeitet werden könnten. Das Kollegium wird am 
Dienstag in Dienstbesprechungen sowohl die Organisation der anstehenden Prüfungen als auch 
das übrige Vorgehen besprechen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es zu keiner mit 
Unterricht vergleichbaren Versorgung mit Materialien kommen kann.  
 
Die Schulschließung verfolgt das Ziel soziale Kontakte zu vermeiden. Beachten Sie diese 
Zielsetzung bitte auch im privaten Umfeld. Nach wie vor bleibt es auch bei meinen 
Informationen aus den letzten Informationsbriefen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 
 
Andreas Krenz 
Schulleiter 
 


