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ELTERNBRIEF ZUM BEGINN DES SCHULJAHRES 2020/2021 
 

Berlin, 04.08.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte, liebe Eltern, sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
am 20.6.2020 wurden auf dem Schulhof die Abiturzeugnisse unter den Corona-Schutzbedingungen 
überreicht. Am kommenden Montag, 10.8.2020, werden 90 neue Schülerinnen und Schüler in die 
Sexta aufgenommen – auch unter den Bedingungen des Infektionsschutzes. Und ebenso an diesem 
Montag ist natürlich der erste Schultag im Schuljahr 2020/2021 für alle unsere Schülerinnen und Schü-
ler. Wir freuen uns sehr, gemeinsam in dieses neue Jahr zu starten, und im Rahmen der Konferenzen 
der vergangenen Tage war deutlich zu spüren, wie sehr die Lehrerinnen und Lehrer sich freuen, Euch 
alle, liebe Schülerinnen und Schüler, wieder willkommen heißen zu dürfen. Der Unterricht wird im so 
genannten „Regelbetrieb“ aufgenommen. Das Abstandgebot im Unterricht ist aufgehoben. Für alle 
Schülerinnen und Schüler, für das gesamte Lehrerkollegium und das nichtpädagogischen Personal wird 
dies eine Herausforderung sein, da sich alle am Kollegsleben Beteiligten mit einem noch höheren Maß 
an Achtsamkeit begegnen müssen.  
 
Die Sommerferien mit den ihnen eigenen Aktivitäten neigen sich dem Ende zu. Bitte zögern Sie auch 
trotz den nahenden Schulbeginns nicht, Ihr Kind auch im Falle von nur leichten erkältungsähnlichen 
Symptomen, von Fieber o.ä. zunächst vom Schulbesuch zu dispensieren und krank zu melden. Seien 
Sie hier bitte sehr gewissenhaft. Sicher ist es sinnvoll, in diesem Fall ärztlichen Rat einzuholen und die 
nächsten Schritte mit diesem abzuklären.  
Sollten Sie oder Ihr Kind aus einem Reiseland heimkehren, welches vom Robert-Koch-Institut als Risi-
kogebiet eingestuft worden ist, so ist der Schulbesuch nur nach einer negativen Testung auf den SARS-
CoV-2-Erreger möglich.  
Zum gesamten Kollegsgelände und zu allen Gebäuden bzw. Räumen des Kollegs haben nur die zu-
gangsberechtigten Personen zutritt: d.h. alle Schülerinnen und Schüler, das pädagogische und nicht-
pädagogische Personal und die vor Ort lebenden Jesuiten. Alle anderen (kollegs- bzw. schulfremde 
Personen, dazu gehören auch Eltern) benötigen hierzu eine ausdrückliche Genehmigung, die der Rek-
tor oder die von ihm benannten Bevollmächtigen erteilen.  
  
Auch wenn das Abstandsgebot für die Unterrichtssituation fällt, soll, wo immer dies möglich ist, der 
Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden. Auch empfehlen wir möglichst wenig gruppenüber-
greifenden Aktivitäten auszuführen. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist auf dem gesamten 
Kollegsgelände angeraten, im Umkreis von 10-Meter zu den Zugängen und in allen Gebäuden bzw. 
Gängen oder Räumen verpflichtend vorgeschrieben. Der Mund-Nasen-Schutz kann auf dem eigenen 
Sitzplatz im Unterrichtsraum abgenommen werden. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Kinder mit 
Mund-Nasen-Bedeckungen ausgestattet in die Schule kommen. Und geben Sie Ihnen vielleicht lieber 
noch eine zweite Maske mit.   
Die weiteren Regelungen, wie sie hier im Kolleg und auf dem Kollegsgelände gelten, entnehmen Sie 
bitte dem Anhang. 
Den Unterricht betreffend hat das Kollegium sich während der Konferenztage u.a. mit den Fragen be-
fasst, wie entstandene Lernrückstände diagnostiziert und behoben werden können und wie die hof-
fentlich lang anhaltende Präsenzzeit genutzt werden muss, um Standards für die die Arbeit mit itslear-
ning in allen Lerngruppen einzuführen und einzuüben.  
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Die Entwicklung des Arrupezweiges hat nun die nächste Phase erreicht. Nachdem wir im Juli 2019 die 
staatliche Genehmigung für diese Schule erhielten, wird es im September um die staatliche Anerken-
nung der Sekundarstufe I gehen, die Einführungsphase der Oberstufe beginnt für den Arrupezweig 
dann im Schuljahr 21/22. Herr Séan Alfken wurde mit der Leitung des Arrupezweiges betraut und er-
weitert das Team der Schulleitung.  
Weitere Personalia: Wir begrüßen Frau Ebert und Herrn Rühl, die in diesem Schuljahr wieder unter-
richten werden, und vor allem auch Herrn Dr. Stoffregen, der die Fächer Mathematik und Physik  un-
terrichten wird.  
Die Baumaßnahmen im Westflügel konnten in den Sommerferien reibungslos weitergeführt werden. 
Am Montag können alle Unterrichtsräume komplett freigegeben und wieder genutzt werden. Die Sa-
nitäranlagen sind fast alle errichtet und nach den Herbstferien wieder nutzbar, da hier der Anschluss 
an das Abwasser noch erfolgen wird. Kompensation erfährt dieser Engpass weiterhin durch die „Toi-
letten-Container“, die auf dem Schulhof stehen. Nach den Herbstferien steht auch das Foyer als Haupt-
eingang wieder bereit. Der Zugang zum Westflügel erfolgt bis dahin über den Schulhof und über den 
Zugang zur ISG.  
Die Mensa steht zunächst denen im Nachmittagsbereich angemeldeten Schülerinnen und Schülern 
zum Mittagessen unter den für die Gastronomie geltenden Corona-Verordnungs-Regeln zur Verfü-
gung. In den ersten Wochen bis zu den Herbstferien werden wir das Infektionsgeschehen beobachten 
und dann auch für den Mensabetrieb entscheiden, ob und in welchem Rahmen Öffnung für einen wei-
teren Interessenkreis möglich ist. Gleichzeitig wird der Mensabetreiber „Cafeteriaprodukte“ von ei-
nem externen Stand außerhalb der Mensa anbieten.   
 
Welche außerunterrichtlichen Veranstaltungen im Schuljahr angeboten werden, ob und in welcher 
Form es Fahrten und Austauschprojekte geben wird, das ist noch nicht abschließend entschieden. Die 
vor den Herbstferien geplanten Kursfahrten sind storniert.  
 
Am 21. August wird Pater Schaich als Geistlicher Leiter der ISG verabschiedet und Frater Max Heine-
Geldern willkommen geheißen (wie berichtet). Die Verabschiedung wird, wenn coronabedingt über-
haupt möglich, nur in einem eher kleinen auf die Schule bzw. ISG begrenzten Rahmen stattfinden kön-
nen. Am 31. Oktober 2020 wird Frater Heine-Geldern in Österreich vom Wiener Erzbischof Kardinal 
Schönborn zum Priester geweiht.  
 
Mit herzlichen Grüßen und allen guten Wünschen für dieses neue Schuljahr! 
 
 
 
P. Marco Mohr SJ     Gabriele Hüdepohl 
-Rektor-      -Schulleiterin- 

 
Anlage: Elternbrief der Senatorin  
Maßnahmen gegen Corona  
Schreiben an die Schüler*innen zur Klassenzusammensetzung  


