ONLINE_INFO_27 [in Zeiten von Corona]

Berlin, 09.04.2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte, liebe Eltern,
zum Ende der Osterferien, in der Osterwoche, möchten wir Sie herzlich grüßen und Ihnen von Herzen
noch frohe Ostern wünschen!
Wir hoffen sehr, dass sich die pandemische Lage mit dem beginnenden Frühling entspannt und wir zu
einem „geregelteren“ Leben am Kolleg, in der Schule zurückkehren können. Auch die in diesen ONLINE_INFORMATIONEN dargestellten Regelungen des Senates von Berlin sollen dazu beitragen, dieses
Ziel schnellstmöglich erreichen zu können – wann auch nun ohne vorzeitige Schutzimpfungen für die
schulischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für ein erholsames Wochenende

P Marco Mohr SJ
-Rektor-

Gabriele Hüdepohl
-Schulleiterin-
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1. Schulorganisatorisches zum „Kollegsbetrieb“
(a) Ausblick – nach den Osterferien
Aufgrund des Beschlusses des Senates von Berlin vom gestrigen 08.04.2021, wird ab Montag die Schule
im Wechselunterricht in festen halben Lerngruppen (gemessen an einer Klassenstärke) nach Alternativszenario gemäß „Handreichung zu den Unterrichtszenarien“ statt. Die Notbetreuung für die Sexta
und Quinta wird weiterhin angeboten.
Alles Folgende gilt vorbehaltlich anderer Beschlüsse der Landesregierung bzw. der Regierungscheffinnen und –chefs der Länder mit der Bundeskanzlerin und unter Berücksichtigung des Infektionsgeschehens.
Bis zum 23. April 2021 gilt über die aktuellen Regelungen hinaus: Die Präsenzpflicht und der Stufenplan bleiben ausgesetzt.
(b) Unterrichtsorganisation
In der Woche nach den Osterferien befinden wir uns in der Delpwoche. Konkret bedeutet das für die
Schüler:innen,
 die im täglichen Wechsel kommen, also für die Sexten, Quinten und 10e: Montag und Mittwoch kommen die Schüler:innen der Gruppe B, Dienstag und Donnerstag, die der Gruppe A;
 der 10. Klassen des Gymnasiums, des 2. und 4. Semesters: Präsenzunterricht für die Schüler:innen der Gruppe B, saLzH für die der Gruppe A,
 die Willkommensklassen und die 9e werden in bekannter Form in Präsenz unterrichtet;
 die Jahrgangsstufen 7 bis 9 werden im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause unterrichtet.
Ausgenommen bleiben zunächst die Jahrgänge 7, 8 und 9, die erst ab dem 19. April im Wechselunterricht in halbierter Klassengröße vor Ort im Kolleg präsent sein werden.
(c) Donnerstag und Freitag Abiturprüfungen
Am Donnerstag beginnen die Abiturprüfungen mit den Prüfungen zur 5. Prüfungskomponente. Das
bedeutet, dass für alle anderen Schüler:innen der Unterricht am Donnerstag mit der 4. Stunde endet
und am Freitag kein Unterricht stattfindet.

2. Ab dem 19. April 2021 gilt:
(a) Verpflichtende Selbsttests
Ab Montag, 19. April, soll – ebenfalls nach Senatsbeschluss – das Testen dann zwei Mal wöchentlich
verpflichtend sein. Ab diesen Zeitpunkt sollen die Tests nicht mehr zu Hause, sondern vor Ort in der
Schule durchgeführt werden, um die Inanspruchnahme und Verlässlichkeit der Tests sicherzustellen.
Die Schülerinnen und Schüler testen sich unter Anleitung durch das pädagogische Personal in der
Schule selbst. Alternativ können die Schülerinnen und Schüler auch ein aktuelles Ergebnis einer öffentlichen Teststelle vorlegen.
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Im Laufe der Woche werden die Lehrerinnen und Lehrer und die Schülerinnen und Schüler zum Umfang und zur Umsetzung der Testpflicht weitere Informationen erhalten; hier warten wir auf nähere
Ausführungen der Senatsverwaltung für Bildung.
(b) Nicht verwendete Selbsttest
Wir bitten darum, die noch nicht verwendete Selbsttests, die den Schülerinnen und Schülern ausgehändigt wurde, wieder im Sekretariat abzugeben.
3. Infektionsschutz (in besonderer Berücksichtigung der Virusmutationen):
Lüften: Das Lüften der Räume nach Hygieneplan ist verbindlich einzuhalten!
Handhygiene, Hust- und Niesetikette gelten.
Abstand: Wo immer möglich, ist der Abstand von mindestens 1,5 m, besser 2 m, einzuhalten.
Mund-Nasen-Bedeckung: In Anlehnung an die behördlichen Vorgaben und die Praxis im ÖPNV, in Supermärkten oder Kirchen, ist die medizinische Mund-Nasen-Bedeckung (s.g. OP-Maske) nunmehr verpflichtend zu tragen. Auch Mund-Nasen-Bedeckungen mit höher bewerteter Schutzmöglichkeit (z.B: FFP-2 (allerdings ohne Ventil)) sind gestattet. Sie tragen zu einem höheren Eigen- und Fremdschutz bei. Das durchgängige Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist in den Räumen und auf dem Kollegsfreigelände obligatorisch; dies gilt dann nicht, wenn auf dem Kollegsfreigelände der Abstand von
1,5 m bis 2 m eingehalten werden kann.
Kontaktspiele / -sportarten etc. [hier: Auszug aus der Kollegs- bzw. Schulordnung; der Sportunterricht
ist hiervon ausgenommen, insofern hier die besonderen Regeln des Infektionsschutzes Geltung haben]: Jegliche Kontaktspiele, Kontaktsportarten, Rennen oder das Spielen mit Bällen o.ä. sind ausdrücklich untersagt.
4. Die NACHMITTAGSBETREUUNG ist wieder da – ONLINE!
Die NB startet ab dem 14.04.2021, in der Zeit von 15- 17 Uhr, auf itslearning, über teams im Onlineformat. Neben einer Hausaufgabenbegleitung bieten wir Spiel, Spaß, Bewegung und vieles mehr…. Wir
werden uns erstmals am Mittwoch nach den Osterferien um 15 Uhr auf teams treffen. In einem noch
folgenden Elternbrief werden wir direkt nach den Ferien den detaillierten Ablauf schildern. Geplant
ist, dass die Kinder, die an diesem Tag nicht in der Schulpräsenz sind, das Angebot der NB nutzen können. Selbstverständlich gelten auch hier die allgemeinen Datenschutzbestimmungen, wie beim „schulisch angeleiteten Lernen von zu Hause“. Wir werden einen Link auf itslearning stellen und dazu einladen. Alle Kinder, die in der NB angemeldet sind, können unabhängig von gebuchten NB Tagen daran
teilnehmen. Wir freuen uns sehr, alle wiederzusehen!
5. Schulische Notbetreuung
Die Notbetreuung startet nach den Osterferien wieder vom 12.04. – 16.04.21. In der Anlage stellen
wir Ihnen die Anmeldung zur Verfügung. Bitte beachten Sie: Die reguläre Nachmittagsbetreuung wird
lagebedingt gegenwärtig noch nicht angeboten.
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