8. Infobrief – allmähliche Öffnung für weitere Klassen
Stand, 07.05.20

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Lehrkräfte des Schiller-Gymnasiums,

mitten in den bundesweit so vielfältig umgesetzten Lockerungsmaßnahmen wird auch am SchillerGymnasium der Schulbesuch unter den Standards des Masterhygieneplanes des Landes Berlin
https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2020/pressemitteilung.925275.php und
den aktuellen Vorgaben der Senatsverwaltung https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse/pressearchiv-2020/pressemitteilung.929356.php exakt geplant. Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern
diese Hygienevorschriften vor dem Schulbesuch genau, auch wir werden immer wieder darauf aktiv
und passiv hinweisen – solche Verhaltensregeln sind enorm wichtig. Die Eindämmung der Pandemie
hängt von unserem Verhalten ab – Jugendliche brauchen verantwortungsbewusste Eltern und Lehrkräfte als Vorbild, keine kopflosen Fußballprofis.
Zum Glück hat uns der Bezirk eine zusätzliche Reinigungskraft für die Zwischenreinigung spendiert,
die für Sauberkeit und Desinfektion in den Prüfungs- und Klassenräumen sorgt.
Die Abiturprüfungen laufen weiterhin sehr gut ab - mit den üblichen, geringen Erkrankungszahlen. In
der nächsten Woche (11.-15. Mai) finden weitere 4 Prüfungstermine statt, 2 Haupttermine und 2
Nachschreibtermine. Zurzeit planen wir für die 124 Abiturientinnen und Abiturienten die mündlichen Prüfungen am 26., 28. und 29. Mai. An diesen Tagen ist „regulärer“ Schulbetrieb natürlich
nicht möglich. Die Kokorrektur der schriftlichen Arbeiten wurde aufgehoben, nur bei einer Differenz
von drei Punkten zu den Leistungen im 4. Halbjahr wird zweitkorrigiert.
Jede Schule entscheidet in Berlin selbständig über die allmähliche Rückkehr der Klassen. Nach Q2 und
der Jahrgangsstufe 10 kommen Schülerinnen und Schülern mit besonderem Unterstützungsbedarf
und unsere 7. Jahrgangsstufe ins Schiller zurück. Unsere „Kleinsten“ befinden sich ja im Probejahr
und in den anstehenden Klassenkonferenzen Mitte Juni wird über das Bestehen des Schuljahres befunden – auch in diesem besonderen Schuljahr und auch in allen Jahrgangsstufen.
Wir freuen uns alle auf das freudige Wiedersehen; bereits in den beiden anderen Jahrgangsstufen
habe ich diese tiefe Freude, das schöne, renovierte Gebäude wieder zu betreten und die Mitschülerinnen und Mitschüler und auch uns Lehrkräfte endlich wieder real zu treffen, verspürt. Der Unterricht für einige 7. Klassen wird voraussichtlich allerdings erst ab Donnerstag, 14.05.20 beginnen
können, das Abitur hat Vorrang. Die Klassenleitungen werden Ihnen Details mitteilen.
Die beiden Sporthallen sind als Klassenräume eingerichtet und so können wir in drei Räumen (Aula,
Sporthalle 1 und 2) ganze Klassen oder Kurse beschulen. In allen anderen Räumen werden wir rollieren, d. h. die Lehrkräfte müssen ihren Unterricht in gedrittelten Klassen dreimal durchführen – alles
unter den entsprechenden Abstandsregeln, mit Einzel-Toilettenbesuch und Pausen in den Klassenbzw. Kursräumen.
Die Klassen und Kurse betreten das Schulgelände über die fünf Eingänge zeit- und gruppenversetzt,
so führen wir auch die Pausen durch. Ein Cafeteria-Betrieb ist weiterhin leider nicht möglich, die

Bücherei ist allerdings zeitweise geöffnet. Die Schülerinnen und Schüler können sich per Mail an
schulbuecherei@sgym.de wenden und unterhaltsame Lektüre ausleihen – nutzt diese wunderbare
Möglichkeit als Pausenfüller in der Fernschule. Die Rückgabe von Büchern aus der Schulbücherei ist
über das Sekretariat möglich.
Da wir unter Hygienebedingungen einen sehr hohen Personal- und Raumaufwand haben, können
wir nur begrenzte Unterrichtsstunden durchführen. Für Q2 wird es bei vollkommen aufgelöstem
Stundenplan Lücken geben, an denen die Schülerinnen und Schüler das Gebäude auch verlassen
müssen – bitte haben Sie dafür Verständnis. Die Leistungskurse werden wir prioritär an Vormittagen durchführen, danach die Grundkurse. Wir realisieren bis zu drei Termine für die Leistungskurse
und zwei bis drei Präsenztermine (inkl. Klausur) in den Grundkursen. Aufgrund unseres großen Angebotes an Kursen und der begrenzten Unterrichtszeit sind hier organisatorische Grenzen gesetzt.
In der Mittelstufe ist in den Hauptfächern die vierte Klassenarbeit gestrichen. Auch die dritte kann
bei zwingenden organisatorischen Gründen gestrichen werden. Die schriftlichen Kurzkontrollen werden in das Ermessen der Lehrkraft gestellt. Über die Anerkennung von Leistungen im Homeschooling
habe ich Sie im letzten Infobrief bereits ausführlich informiert.
Der Fernunterricht wird uns noch eine Weile begleiten und auch im neuen Schuljahr zum neuen
„Normal“ dazugehören. Auch wenn einige Eltern kommerzielle Lernplattformen mit zweifelhaftem
Datenschutz einfordern, ist es für uns als verantwortliche staatliche Schulen nicht möglich, solche
Plattformen zum Standard zu erheben. Bitte bedenken Sie, es geht um die Daten von Kindern und
Jugendlichen und die sensiblen Rechte am eigenen Bild. Wir werden daher sukzessive den gesamten
Online-Unterricht über den gesicherten Lernraum Berlin durchführen, dort ist auch die Videoplattform webex integriert und voll funktionsfähig. Im Lernraum Berlin steht kein milliardenschwerer Konzern im Hintergrund, der nicht nur bedienerfreundlicher wirkt, sondern der seinen Datenhunger in
der Pandemie auch besonders leicht stillt.
Die Bedienung im Lernraum wird vielfältig durch Online-Tutorials zu allen Features unterstützt – auch
wir Lehrkräfte befinden uns dabei in einem permanenten Fortbildungsprozess. Haben Sie, liebe Eltern, auch für diesen Prozess Verständnis, jede individuelle Korrektur und jede Videokonferenz in einer Klasse oder einem Kurs ist ein gigantischer Daten-, Koordinations- und Korrekturaufwand. Daneben stecken wir mitten in der Abwicklung der Abiturprüfung.
Der GEV-Vorstand möchte mit den gewählten Eltern am 2. Juni in der Aula tagen. Wenn Sie gute und
wichtige Anregungen haben, liebe Eltern, ist das eine ausgezeichnete Möglichkeit in einen konstruktiven Austausch zu kommen – ich freue mich darauf.
Die Abgabe der Bücher und Lektüren ist in den Präsenzzeiten möglich – bei der jeweiligen Fachlehrkraft oder der Klassenleitung. Die Abiturienten erhalten gesonderte Informationen zur Rückgabe.
Sollten Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen haben, kontaktieren Sie mich gerne direkt!
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