Schadow-Gymnasium
Berlin Steglitz-Zehlendorf

Infobrief vom 19.06.2022
Zum Endspurt, Veranstaltungen, Termine …
Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ausnahmsweise erhalten Sie diese Informationen nicht zum Wochenende, sondern zum
Wochenanfang. Dies ist einfach dem vollen Schreibtisch und letztlich der Tatsache geschuldet,
dass wir in diesen Wochen zwei Schuljahre organisatorisch und inhaltlich in den Blick nehmen
müssen. Mit größerer Freude kann ich aber festhalten, dass ich mit diesem Schreiben keine
Informationen aus der Senatsverwaltung weiterleiten muss, sondern mich im Wesentlichen auf
das Schulinterne beschränken kann.
Am vergangenen Donnerstag fand unser Sommerkonzert in der wie immer sommerlich heißen
Aula statt. Ein großer Dank gebührt allen Musikerinnen und Musikern, den erwachsenen wie den
jüngeren, dass sie die Ensemblearbeit unter den schwierigen Bedingungen der letzten Jahre(!)
aufrechterhalten konnten. So ein schöner Abend ist eine Belohnung, nicht nur für die
Musizierenden, sondern auch für die Konsumierenden.
Auch im Wettkampfbetrieb des Schulsports ist wieder etwas Normalität eingetreten. Hier haben
sich in der letzten Zeit die Ereignisse etwas überschlagen. Das Schadow hat am Bundesfinale
Gerätturnen-Mädchen, am Bundesfinale Badminton, an allen vier Berliner Endrunden im
Basketball-Jungen, an der Berliner Endrunde im Tennis und an den Vorrunden im Hockey und
Beach-Handball und auch am Frauenlauf z.T. mit sehr großem Erfolg teilgenommen. Die
Ehrungen in der Schulgemeinschaft werden wie immer am letzten Schultag auf dem Hof
vorgenommen, weitere Informationen werden, wenn alles aufgearbeitet werden konnte, auf der
Homepage folgen.
Termine:
Mittwoch, d. 22. Juni: Notenkonferenzen, Unterrichtsschluss nach der 6. Stunde, eine
Notbetreuung im Ganztag findet im üblichen zeitlichen Rahmen statt.
Innerhalb der Schulgemeinschaft stehen traditionell noch zwei Sportveranstaltungen am Ende
des Schuljahres an.
Dienstag, d. 21. Juni: Die Bundesjugendspiele der Leichtathletik; Klassen 5 bis 9. Die
organisatorischen Hinweise wurden über die Klassenleitungen verteilt. Die Oberstufe ist z.T. zum
Helfen und Unterstützen eingeteilt oder wird mit Aufgaben versorgt. Achten Sie bitte auf eine
angemessene Kleidung und eine ausreichende Versorgung Ihrer Kinder, v.a. mit Getränken. Zur
Erinnerung: Die Klassen 5 bis 7 kehren so rechtzeitig in die Schule zurück, dass das bis letzten
Freitag bestellte Essen in der Mensa eingenommen werden kann.
Dienstag, d. 5. Juli: Sommersportfest des Schadow-Gymnasiums (u. a. Fußball und Frisbee). In
den unterschiedlichen Jahrgangsstufen werden Klassenturniere gespielt. Weitere Informationen
erfolgen über die Lerngruppen.
„Sommerreisewoche“ vom 27.6. bis zum 1.7.22: In diesem Jahr werden (endlich) wieder sehr
viele Lerngruppen verreisen können. Traditionell werden die nicht-reisenden Lerngruppen in
diesen Wochen entweder außerschulische Orte aufsuchen oder besondere Projekte in der Schule
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durchführen. Die einzelnen Informationen erfolgen über die jeweils betreuenden Lehrkräfte. Der
Jahrgang 10 befindet sich ab Montag, d. 20.6.22 im zweiwöchigen Berufspraktikum.
Ich muss darauf hinweisen, dass sowohl während der Schulfahrten als auch im Praktikum
ergänzend zu unseren „Corona-Regelungen“ die jeweils vor Ort geltenden Sicherheits- und
Hygieneregeln einzuhalten sind. Die Lehrkräfte werden jeweils eine ausreichende Anzahl
Selbsttests mit auf die Fahrten nehmen, sodass das freiwillige Testen auch vor Ort stattfinden
können wird. Um einen reibungslosen Verlauf der Fahrten einigermaßen abzusichern, empfehle
ich ein rechtzeitiges Testen zu Hause vor der Abfahrt, ggf. so rechtzeitig, dass noch eine
Verifizierung stattfinden kann. Zur Erinnerung: An den üblichen Testtagen können unsere Schüler
und Schülerinnen jeweils einen Test zum freiwilligen Testen zu Hause von den Lehrkräften
erhalten.
Letzter Schultag, Mittwoch, d. 6. Juli: In den ersten beiden Stunden finden traditionell Ehrungen
auf dem Schulhof statt und die Schulgemeinschaft verabschiedet sich mit etwas Musik und vielen
guten Wünschen in die Ferien. Dazu werden alle Lerngruppen um 8.15 Uhr von den Lehrkräften
auf den Hof begleitet. Die Zeugnisausgabe findet dann während der dritten Schulstunde statt, im
Anschluss an das Hofprogramm. Auch die MSA-Zeugnisse für die 10. Klassen werden in der
dritten Stunde ausgegeben.
Mit sommerlichen Grüßen
Andreas Krenz

