ONLINE_INFO_4 – Kolleg im PandemieModus

Berlin, 17.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte, liebe Eltern,
von Herzen wünschen wir Ihnen frohe Ostern! Liturgisch betrachtet ist die gesamte Osterwoche wie ein
einziger Ostertag zu behandeln – insofern ist dieser Gruß spät aber nicht verspätet.
Heute gilt unser besonderer Gruß Ihnen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten. Für Sie beginnen am
Montag die Prüfungen. Von dem französischen Schriftsteller und Essayisten Paul Valéry stammt der
Aphorismus: „Die Vorbereitung zu einem Werk besteht darin, sich unter Mühen die Freiheit zu erobern,
die nötig ist, um mit leichter Hand an die Ausführung zu gehen.“ Sie, liebe Abiturient*innen, haben sich
in den vergangenen Wochen unter besonderen Bedingungen diese Freiheit mühsam erobert, um nun ans
Werk zu gehen. Ihnen wurde und wird noch vor allen Prüfungen eine besondere Reife abverlangt. Das
nehmen alle Beteiligten wahr. Seien Sie sich der Anerkennung und Wertschätzung der ganzen Kollegsgemeinschaft gewiss! Die Kollegs- und Schulleitung wünschen Ihnen für die kommenden Wochen
leichte Hand, Zuversicht und Gelassenheit!
Bis zu einer Immunisierung oder „Trockenlegung des Virus“ werden wir nun auch weiterhin auf Sicht
fahren und anhand der Vorgaben der Senatsverwaltung für Bildung und der Senatsverwaltung für Gesundheit die schulischen Abläufe und des Kollegs gestalten – in Präsenzterminen- und im Home-OfficeModus.
Schul- und Verwaltungsleitung arbeiten nach wie vor intensiv und wir werden Sie immer zeitnah und
detailliert über alle wichtigen Informationen (Präsenzzeiten der Kollegen, Stundenaufteilung etc.) auf
dem Laufenden halten.
Mit freundlichen Grüßen und allen guten Wünschen!
(P. Marco Mohr SJ)
-Rektor-

(Gabriele Hüdepohl)
-Schulleiterin-

WICHTIGE REGELUNGEN UND HINWEISE
1. Das Kolleg bleibt im Prinzip bis einschließlich 3. Mai geschlossen. Die Wahrnehmung der notwendigen Aufgaben,
im Besonderen die Versorgung der Schülerinnen und Schüler mit Unterrichtsmaterialien, die Unterstützung dieser
bei der Bewältigung der schulischen Aufgaben sowie die Überprüfung und Rückmeldung der Ergebnisse (Homeschooling) werden ab dem 20.4.2020 uneingeschränkt fortgesetzt. Es ist auch weiterhin erforderlich, dass der
Kontakt zu allen Schülerinnen und Schülern sichergestellt ist. Unter Berücksichtigung des im Folgenden Gesagten
gehen wir davon aus, dass ab dem 3. Mai das Grundprinzip des Homeschoolings auch weiterhin bestehen bleiben
wird.
2. Nur die „systemrelevanten Personen“ zur Aufrechterhaltung des Notbetriebes haben Zutritt zu den Gebäuden
und zum Gelände (Ausnahmenregelungen gelten für Prüfungen und Präsenztermine).

3. Grundsätzlich gilt für die stufenweise Öffnung der Schule lt. Senatsverwaltung für Bildung, dass Prüfungen Vorrang vor Unterricht haben. Die Schulleitung entscheidet in diesem Zusammenhang, ob und ggf. in welchem Umfang
Unterricht stattfinden kann. Der Unterricht findet in Gruppengrößen statt, die die Einhaltung der Hygiene- und
Abstandsregelungen von mindestens 1,5 m (besser 2m) ermöglichen.
4. Folgende ECKDATEN können – Stand heute – mitgeteilt werden. Mit der kommenden Woche beginnen die Abiturprüfungen: Montag, 20.4., Mittwoch. 22.4. und Freitag, 24.4..
Ab Montag, 27.4. wird für die Klassenstufe 10 (UII) der Prüfungs- und abschlussrelevante Unterricht zur Vorbereitung auf den MSA aufgenommen.
Ab dem 4. Mai werden zusätzlich Präsenztermine für Lerngruppen eingerichtet, bei denen es um Übergänge geht
(für das Gymnasium ist dies lt. Senatsbehörde die Klassenstufe 11 und für die ISS (Pedro Arrupe) die Klasse 9e).
Die geplante Öffnung der Schulen ab dem 27. April bzw. ab dem 4. Mai umfasst den Unterricht (bzw. die Vorbereitung auf Prüfungen). Die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung im Ganztagsbetrieb und Veranstaltungen freier Träger (hier ISG) findet noch nicht statt.
6. Eine Notbetreuung für die Kinder der 5. und 6. Klassen wird weiterhin aufrechterhalten für die Kinder, die ein
Elternteil haben, welches in einem systemrelevanten Berufen tätig ist. Das schulische Betreuungsangebot erfolgt
von 8:15 bis 14:30 Uhr; das Nachmittagsangebot der NB längstens bis 17:00 Uhr (Freitag, 16:00 Uhr). Die notwendigen Personen werden zeitnah benannt und zählen dann anlassbezogen in den Zeiten zu den s.g. „Schlüsselpersonen“.
7. Die (schulische) Gremienarbeit ruht bis auf weiteres. Sobald sich hier Änderungen abzeichnen werden sich
Schulleitung und Rektor mit den jeweiligen Gremienvertreterinnen und –vertretern in Verbindung setzen.
8. Die Regelkommunikation findet auch weiterhin wie bereits beschrieben statt.
9. Die Mensa bleibt bis auf weiteres geschlossenen; eine Ausgabe von Getränken, Lebensmittel etc. findet insofern
nicht statt.
10. Höchste Priorität hat immer: Bitte achten Sie unbedingt auf Ihre Gesundheit und den Schutz der Gemeinschaft.
Beachten Sie bitte die behördlichen Anordnungen und Hinweise und deren Umsetzung in Bezug auf die Erleichterung von Krankschreibungen, in Bezug auf Hygiene, Husten- und Niesetikette, maximale physische Distanz bis in
den familiären Kontext und die notwendige Meldung bei Krankheit, bestätigter Corona-Infektion oder bei auferlegter Quarantäne.

