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ONLINE_INFO_6_2020/2021     [in Zeiten von Corona] 
 
 

Berlin, 09.10.2020 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte, liebe Eltern,  
 
seit dem 10. August sind wir im Kolleg zum Regelbetrieb zurückgekehrt. Und wir können eine positive 
Zwischenbilanz ziehen: Es ist uns allen gelungen den schulischen Alltag und den Alltag der ISG unter 
Pandemiebedingungen wieder aufzunehmen und zu gestalten. Unsere Hygienekonzepte wirken. Allen, 
die mit Ihrem Einsatz dazu beigetragen haben, dass das Infektionsgeschehen am Kolleg unter einer 
guten Kontrolle gehalten werden konnte, danken wir ausdrücklich dafür. Dieser Dank gilt zuerst Euch, 
liebe Schülerinneren und Schüler, die Ihr Euch tagein tagaus diesen speziellen Anforderungen stellen 
müsst. Ihnen liebe Eltern danken wir ausdrücklich, dass Sie dem Kolleg auch während dieser komple-
xen Phase verbunden sind und im Hintergrund zum Gelingen dieses „neuen Alltages“ beitragen, indem 
Sie Ihre Kinder täglich neu motivieren. Der tägliche Einsatz aller Lehrerinnen und Lehrer und aller Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kollegs sichert den Lernerfolg unserer Schülerinnen und Schüler 
und ermöglicht, dass das Kolleg auch während der Pandemie ein Lebensort für viele Schülerinnen und 
Schüler bleiben kann. Hierfür danken wir ausdrücklich und der Blick auf die vergangenen Monate 
stimmt uns zuversichtlich, dass wir auch eine (Teil-)Quarantäne gemeinsam und gut bewältigen wer-
den.  
 
Musterhygieneplan und Lüften 
Die Prüfungen durch die Fachexperten vom Bau (Lüftung) und dem Planungsbüro für Haustechnik sind 
abgeschlossen und haben ergeben, dass die Lüftungsvorgaben des Musterhygieneplanes zielführend 
und effektiv sind – auch ohne die Ausstattung von Räumen mit diversen Anlagen. Wir halten uns also 
auch hier weiterhin an die Vorgaben des Senates. Zu den Lüftungsregelungen hier eine weitere Infor-
mation aus der Senatsverwaltung, wie sie heute auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ergan-
gen ist: Es müssen nicht alle Fenster im Schulgebäude ganztags geöffnet sein. Es sollte gezielt gelüftet 
werden. In den Schulräumen soll mehrmals täglich 

 vor dem Unterricht 

 alle 15 Minuten 5 Minuten (mindestens aber in der Mitte jeder Unterrichtsstunde 5 Minuten) 

 in jeder Pause und  

 nach jedem Unterricht 
eine Durchlüftung (keine Kipplüftung, sondern Stoß- oder Querlüftung) durch vollständig geöffnete 
Fenster über mehrere Minuten vorgenommen werden.  
 
Handreichung zu Unterrichtsszenarien 
In der Anlage erhalten Sie die von Schulleitung und Lehrerkollegium entwickelte „Handreichung zu 
möglichen Unterrichtsszenarien im Falle einer (Teil-)Quarantäne zur Aufrechterhaltung des Schulbe-
triebes“. Diese wurde heute von P Rektor vorläufig in Kraft gesetzt. Es handelt sich um eine vorläufige 
Fassung, die, falls erforderlich, jeweils auf den Corona-Stufen-Plan angepasst werden wird. Wir danken 
ausdrücklich der Schülervertretung, dem Vorstand der GEV und der Mitarbeitervertretung für ihre Er-
gänzungen und kritischen Anmerkungen, die hier eingeflossen sind.  
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Corona-Stufenplan 
In der Anlage erhalten Sie auch den Corona-Stufenplan des Landes Berlin, der hiermit auch Bestandteil 
unseres Hygieneplanes ist. Die Entscheidung für die Stufenzuordnung trifft das Gesundheitsamt des 
Bezirkes Mitte mit unserer zuständigen staatlichen Schulaufsichtsbehörde nach differenzierter Be-
trachtung des Infektionsgeschehens im Bezirk bzw. in Berlin, der Infektionslage im Kolleg und der Rah-
menbedingungen des Kollegs. Stichtag für die Abstimmung zwischen den Gesundheitsämtern und den 
Schulaufsichten, Festlegung der Maßnahmen und ggf. die Übermittlung der Maßnahmen ist jeweils 
der Donnerstag. Am Freitag erfolgt ggf. eine Information an die Kolleginnen und Kollegen und die Kol-
legsöffentlichkeit. Die Umsetzung mglw. getroffener Maßnahmen beginnt mit dem Montag. Die erste 
Abstimmung zwischen Gesundheitsämtern und Schulaufsichten erfolgt am 29.10. und die mglw. erste 
Umsetzung zum 02.11.2020. Der Corona-Stufenplan wurde in Anlehnung an die Corona-Ampeln der 
Senatsverwaltung für Gesundheit entwickelt. 
 
In der Anlage erhalten Sie auch eine Elterninformation der Senatorin für Bildung. Übersetzte Versionen 
können auf der Internetseite der Senatsverwaltung für Bildung heruntergeladen werden: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/ 
 
Zum Abschluss die folgenden wichtigen Neuigkeiten aus der ISG: 
1. Die Herbst-Grundschulungen, die in Parchim (Mecklenburg-Vorpommern) gebucht waren, können 
aufgrund der geltenden Verordnungen leider nicht mehr dort stattfinden – so die taufrische Informa-
tion von heute. Für die zweite Ferienwoche suchen wir noch nach alternativen Lösungen. Zur anderen 
Grundschulung (Abtei Himmerod, Eifel) hat sich bisher nichts Neues ergeben. Weiterhin müssen alle 
Teilnehmenden ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen können, das nicht älter als 48 Stunden 
vor Einreise ist. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden und bemühen uns um Lösungen, damit allen (inzwischen über sieb-
zig) Interessierten in diesem Schuljahr eine Grundschulung ermöglicht werden kann. Danke für die 
viele Unterstützung und Geduld Ihrerseits! 
2. Die Sommerlager-Anmeldungen für 2021 sind freigeschaltet. Es gab ein paar technische Probleme, 
so funktioniert auch weiterhin die automatische Bestätigung nicht. Doch in der Regel gehen die An-
meldungen korrekt ein.  
Wir senden inzwischen manuell Bestätigungsnachrichten. Sollten Sie drei Tage nach der Anmeldung 
immer noch nichts von uns gehört haben, können Sie gern nachfragen, ob die Anmeldung funktioniert 
hat. 
3. Die letzte Woche bot uns noch die Gelegenheit, einige Räumlichkeiten der ISG wieder aufzufrischen 
mit neuen Farben und Platz zu schaffen für Neues. Auch am Feiertag haben sich viele Jugendliche dafür 
engagiert. Außerdem gibt es neues ISG-Merchandising (T-Shirts) - zu den üblichen Bürozeiten zu er-
werben. 
 
Ihnen allen wünschen wir erholsame und entspannte Herbstferien 
 
 
P Marco Mohr SJ     Gabriele Hüdepohl 
-Rektor-     -Schulleiterin- 
 

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/

