Schadow-Gymnasium
Berlin Steglitz-Zehlendorf

Corona - Elterninfo IV

Berlin, d. 17.03.2020

Sehr geehrte Eltern,
nun ist das Schadow-Gymnasium geschlossen und wir erleben eine Situation, die für uns alle
völlig neu ist und in ihren Auswirkungen bisher auch unvorstellbar erschien. Wir alle sind aus
dem Alltag, aus den normalen Abläufen gerissen worden und mussten parallel zu einer sich
immer wieder ändernden Sachlage planen und organisieren. Viele Informationen erreichten
über die Medien zuerst die Öffentlichkeit, bevor die Verwaltungen genauere Hinweise zur
Umsetzung an die Schule schicken konnten. Auch die Hinweise zur Umsetzung ändern sich z. T.
wieder kurz nachdem eine Information die Schule verlassen hat. Trotz immer noch offener
Fragen haben wir nun einen Stand erreicht, bei dem wir als Schule annehmen können, einen
funktionsfähigen Organisationsrahmen entwickelt zu haben, der uns die anstehenden Aufgaben
bewältigen und uns einigermaßen flexibel auf Eventualitäten reagieren lässt. Alle weiteren
Änderungen, Anpassungen und Neuigkeiten erhalten Sie auf dem üblichen
Kommunikationsweg.
Ich werde Ihnen im Folgenden die nötigen Informationen nach Themen geordnet aufbereiten:

Aufgabenübermittlung in der Sek I
Die Aufgaben werden dem nachfolgenden Ablaufplan entsprechend übermittelt. Die
Kommunikation erfolgt ausschließlich durch die Klassenleitungen. Aufgaben, die bereits in den
letzten Tagen durch Lehrkräfte erteilt wurden, behalten ihre Gültigkeit. Sie werden in der
ersten Aufgabenrunde berücksichtigt. Bedenken Sie bitte, dass häusliche Arbeit dabei niemals
Unterricht, weder zeitlich noch inhaltlich, ersetzen können wird. Die Schülerinnen und Schüler
sollten täglich an ihren Aufgaben arbeiten. Jeden Tag etwas ist besser als an einem Tag alles.
Wenn es Probleme mit den Kommunikationswegen gibt, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen
Klassenleitungen. Es werden zunächst die üblichen und erprobten Verteiler der Klassenleitung
zu den Eltern genutzt. Die Bearbeitung einzelner Aufgaben kann eine mediale Unterstützung
erfordern. Sollte Ihnen ein Zugang zu diesen Medien im häuslichen Umfeld nicht möglich sein,
teilen Sie dies bitte der Klassenleitung mit.
Ablaufplan für die Sek I zur Aufgabenübermittlung
Donnerstag, 19.3., bis 13.00 Uhr
Aufgaben der Fachlehrkräfte an die Klassenleitungen
Donnerstag, 19.3., Nachmittag
Klassenleitungen leiten die Aufgaben an die Klasse
weiter.
Dienstag, 24.3.
Lösungen und Erwartungshorizonte werden von den
Fachlehrkräften an die Klassenleitungen geschickt und
von der Klassenleitung an die Klasse in einer Mail
weitergeleitet.
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Donnerstag, 26.3.

Dienstag, 31.3.

Donnerstag, 2.4.

Die Klassenleitungen fassen die Aufgaben der
Fachlehrkräfte in einer Mail zusammen (Anhänge)
und leiten diese an die Klasse weiter.
Lösungen und Erwartungshorizonte werden von den
Fachlehrkräften an die Klassenleitungen geschickt und
von der Klassenleitung an die Klasse in einer Mail
weitergeleitet.
Die Klassenleitungen fassen die Aufgaben der
Fachlehrkräfte in einer Mail zusammen (Anhänge)
und leiten diese an die Klasse weiter. Achtung: Ferien
beginnen! Umfang und Aufgabenart beachten. Die
Lösungen/Erwartungshorizonte werden bis Freitag
nachgeschickt.

Aufgabenübermittlung in der Sek II
Der Kontakt zwischen den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern erfolgt auf dem
direkten Kommunikationsweg. Alle Lehrkräfte wurden aufgefordert Maillisten zu erstellen oder
sind es gewohnt im Schulmoodle zu arbeiten.

Prüfungen und Klausuren
Im 2. Semester werden während der Schließung keine Klausuren geschrieben. Alle Prüfungen,
im bisher festgelegten Schließungszeitraum sind dies ausschließlich Abiturklausuren, finden wie
geplant statt. Die AbiturientInnen finden sich bitte 30 Minuten vor Beginn der Klausuren ein, da
wir die Raumplanung erst kurzfristig vornehmen können und somit den Plan auch erst direkt
vor der Klausur zugänglich machen werden.
Die schriftlichen Prüfungen zum MSA wurden verschoben.
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Meldung der Schule von Quarantänefällen
Bitte informieren Sie uns weiterhin darüber, wenn sich Ihre Kinder in Quarantäne begeben
müssen oder befinden. Wir sind angehalten die Zahlen wöchentlich zu melden, damit ggf.
schulorganisatorische Maßnahmen vorausschauend geplant werden können.
Klassen- und Kursfahrten
Alle bereits gebuchten Klassen- und Kursfahrten müssen storniert werden. Die jeweilige
Fahrtenleitung wird sich mit den Eltern der ReiseteilnehmerInnen in Verbindung setzen. Es
sollen zunächst alle kostenmindernden Möglichkeiten, wie z. B.
Reiserücktrittskostenversicherung, ausgeschöpft werden. Für die restlichen Kosten wird das
Land Berlin eintreten. Es dürfen darüber hinaus keine neuen Fahrten gebucht werden.

Notbetreuung für Kinder in den Klassenstufen 5 und 6
Im Anhang finden Sie ein Formular/die Selbstauskunft zur Anmeldung eines Kindes der
Klassenstufen 5 oder 6 zur Notbetreuung. Die Notbetreuung findet während unserer üblichen
Betreuungszeiten zwischen 8.00 und 14.30 Uhr statt. Sollten berechtigte Eltern einen
Betreuungsbedarf darüber hinaus, ab 6.00 Uhr oder bis 18.00 Uhr haben, bitten wir dies
deutlich zu kennzeichnen. Sollten sich Veränderungen zum ursprünglichen Antrag ergeben,
bitte ich Sie, dies per Mail oder telefonisch bis 12.00 Uhr des Vortags mitzuteilen.
Ich muss darauf hinweisen, dass eine wesentliche Voraussetzung für die Inanspruchnahme
der Notbetreuung der Sachverhalt ist, dass ein alleinerziehendes Elternteil oder beide
Elternteile einen systemrelevanten Beruf ausüben und die Betreuung nicht anderweitig
organisieren können.
Bitte teilen Sie uns den Bedarf möglichst umgehend mit.
Sollten Ihre Kinder in die Notbetreuung kommen, bringen Sie bitte Schulmaterialien zur
Erledigung der Wochenaufgaben, Tischtenniskellen, ggf. Bücher oder Gesellschafts- /
Kartenspiele usw. mit. Achten Sie bitte auf wetterangemessen Bekleidung, damit ein Teil der
Betreuungszeit im Freien verbracht werden kann. Geben Sie bitte Ihren Kindern ausreichend
Verpflegung mit, die Fortsetzung der Versorgung ist noch nicht geregelt und wird
wahrscheinlich vom Bedarf abhängen.

Denken Sie bitte auch im außerschulischen daran, dass das Ziel der gesamten Maßnahmen die
Kontaktvermeidung und die daraus folgende Verlangsamung der Infektionen ist. Achten Sie
bitte darauf, dass auch Ihre Kinder Kontakte zu Anderen weitgehend vermeiden, so schwer dies
auch ist.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krenz
(Schulleiter)

