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3. Elternbrief – Schuljahr 2020-21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Eltern, liebe Lehrkräfte des Schiller-Gymnasiums,  

anbei finden Sie die neuesten Infos der Senatsverwaltung und von mir zum Thema Corona: 

 

1. Mittlerweile gab es einen 2. Coronafall in der 7E1. Die Klasse wurde sofort nach 
Hause geschickt und für 14 Tage  (seit dem letzte Kontakt) in Quarantäne gesetzt. 
Wegen der Ferien konnte keine zentrale Testung organisiert werden. Die 
Lehrkräfte wurden zum symptomfreien Test für Lehrkräfte geschickt und sind  - 
weil sie Kategorie II sind – danach sofort wieder einsatzfähig. Frau Refle hat dazu 
ein tolles Schaubild verfasst, das ich beigefügt habe für Sie zur Info für die 
Zukunft. Bitte beachten Sie aber, dass jeder Fall anders ist und das nur ein 
ungefährer Rahmen ist. 
 

2. Corona-Stufenplan (Seiten 1 und 3) : Der Corona-Stufenplan für Berliner Schulen 
ist ein Bestandteil des Musterhygieneplans. Er stellt einen Orientierungsrahmen 
für die Einordnung des allgemeinen Infektionsgeschehens in einem Bezirk bzw. in 
Berlin und des schulischen Infektionsgeschehens dar und gibt daraufhin an den 
betroffenen Schulen einzuleitende Maßnahmen vor. Die Entscheidung zur 
Stufenzuordnung einer konkreten Schule trifft das zuständige bezirkliche 
Gesundheitsamt nach Rücksprache mit der zuständigen (regionalen) 
Schulaufsicht. Es erfolgt eine schulscharfe Prüfung, in deren Ergebnis eine 
Entscheidung des Gesundheitsamtes steht. Jeden Donnerstag wird den 
betroffenen Schulen das Ergebnis unmittelbar durch die (regionale) Schulaufsicht 
mitgeteilt. Die Schulen setzen die Entscheidung des bezirklichen 
Gesundheitsamtes und die als geeignet festgelegten Maßnahmen ab dem auf den 
Donnerstag folgenden Montag um. Schülerinnen und Schüler, Eltern und 
Dienstkräfte der Schule werden spätestens am Freitag über die Maßnahmen 
informiert. 
Bitte machen Sie sich mit den Inhalten des Corona-Stufenplans vertraut und 
setzen Sie die in Stufe „grün“ vorgesehenen Maßgaben um (machen wir m.E. alles 
bereits). Beachten Sie bitte, dass der Mund-Nasen-Schutz ab Stufe 2 teilweise 
verbindlich wird und in Stufe 4 alle Klassen und Kurse ab 17 SuS geteilt und in 
A+B-Woche unterrichtet werden, d.h. eine Woche ist Unterricht, eine Woche 
bleiben die Kinder zu Hause und die andere Hälfte kommt. Klassen- und 
Kurslehrende teilen ein. 
 

           

                                                



3. Musterhygieneplan und Lüftung: Der noch nicht vorliegende überarbeitete 
Musterhygieneplan wird Regelungen zum Lüften beinhalten. Es müssen nicht 
ganztägig alle Fenster im Schulgebäude geöffnet sein, sondern es sollte gezielt 
gelüftet werden (vor dem Unterricht, mindestens einmal in der Mitte jeder 
Unterrichtsstunde (mindestens 3-5 Minuten), in jeder Pause, nach dem 
Unterricht). Eine Durchlüftung (keine Kipplüftung, sondern Stoß- oder 
Querlüftung) soll durch vollständig geöffnete Fenster über mehrere Minuten 
vorgenommen werden. Darüber hinaus ist beabsichtigt, an den Berliner Schulen 
CO2-Messgeräte einzusetzen, um das Lüftungsverhalten zu trainieren. Die 
Beschaffung der CO2-Messgeräte erfolgt zentral. Weitere Informationen hierzu 
folgen. 

 
4. Informationsveranstaltung „Schule in Zeiten von Corona – Expertinnen und 

Experten im Praxisgespräch“ und Informationsvideos: Die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie hat am 01.09.2020 eine Informationsveranstaltung 
mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Medizin durchgeführt, in der 
vielfältige Fragen von Schulleitungen und Schulaufsichten beantwortet wurden. 
Auf Grund der Teilnahmebeschränkungen konnten nicht alle Interessierten an 
dieser Veranstaltung teilnehmen. Aus allen Bezirken bzw. Regionen waren 
Schulvertreterinnen und -vertreter anwesend, die als Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren dienen. Mit den Expertinnen und Experten wurden zudem 
Interviews zu zentralen Fragen zum Umgang mit dem Coronavirus in Schulen und 
Kitas geführt. Auf der Webseite der Senatsverwaltung sowie unter den folgenden 
Links stellen wir Ihnen die Videos mit den Expertinnen und Experten zur 
Verfügung.  
Experteninterviews: 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/grafiken-und-medien/ 

Dokumentation Informationsveranstaltung Schule - Podiumsdiskussion: 
https://youtu.be/6Py4Dx8EOCg  
 
Dokumentation Informationsveranstaltung Schule - Experteninput: 
https://youtu.be/YA0Ee04ZoyU 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame und gesunde Ferien  und bitte weiterhin um 

Verständnis, dass die Bearbeitung der Corona-Fälle manchmal etwas dauert bis ich 

informieren kann  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Gesundheit  

Ihr 

Oliver Seehars 
Stellv. Schulleiter 
  

https://youtu.be/6Py4Dx8EOCg

