
 

 

 

 

Zum Schulanfang nach den Herbstferien 2020 

 

Liebe Eltern,  

hoffentlich haben Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern in den Herbstferien erholen können! 

Sicher haben Sie den Medien bereits entnommen, dass Berlin ab Montag laut Stufenplan mit der 

Stufe „gelb“ beginnen wird (Maskenpflicht für die Sek II). Informationen der Senatsverwaltung finden 

Sie auf unserer Homepage und auf den Seiten der Senatsbildungsverwaltung unter   

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

 

 

Die Zahlen in Berlin sind besorgniserregend und wir werden an der Schule alles tun, um möglichst 

lange den Präsenzunterricht aufrechterhalten zu können. Hierzu tragen wir alle durch möglichst 

umsichtiges Verhalten bei, das ich im Folgenden zusammenfassen möchte:  

- Masken 

o Vor und nach dem Unterricht gilt im Haus eine Maskenpflicht.  

o Alle SchülerInnen, die durch ein Attest von der Maskenpflicht befreit sind, müssen 

dies ihren KlassenlehrerInnen/TutorInnen durch ein Attest nachweisen. Für sie gilt 

eine besondere Verpflichtung, den Abstand einzuhalten.  

o In der Großen Pause, in der alle Schülerinnen und Schüler auf den Hof gehen 

müssen, wird ihnen dringend angeraten, den Abstand einzuhalten und immer dann, 

wenn dies nicht möglich ist, eine Maske zu tragen. 

o Im Unterricht der Sek II (11. und 12. Jahrgang) MÜSSEN ebenfalls Masken getragen 

werden (ab dem 26.10.2020 verpflichtend).  

o Im Unterricht der Sek I gilt weiterhin die dringende Empfehlung der Schulkonferenz, 

eine Maske zu tragen. Dies gilt insbesondere für Kurse, in denen Schülerinnen und 

Schüler aus unterschiedlichen Klassen zusammensitzen (wie z.B. die Profilkurse). 

Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern über die Bedeutung des Abstandes und der Maske zu 

sprechen, auch darüber, wie wichtig es ist, Kontakte soweit wie sinnvoll einzuschränken und 

unter Kontrolle zu halten. Das gilt ganz besonders für das Verhalten auf dem Hof und auch 

außerhalb der Schule. 

- Lüften und warme Kleidung: Wir werden aufgrund der sinkenden Temperaturen die 

Unterrichtsräume nicht mehr durchgehend lüften können, sondern zu einer Stoßlüftung 

alle 20‘ übergehen. Bitte geben Sie Ihrem Kind warme Kleidung mit, auch eine Decke, ein 

Schal oder Handschuhe können zunehmend angemessen sein. 

- Im Falle einer positiven Covid-19 Testung: Im Fall einer positiven Testung geben Sie uns bitte 

so zügig wie möglich Bescheid.  

  

 Sie erreichen das Sekretariat zwischen 7.30 und 14.30 unter der Nummer 7689 0530,  

zu den anderen Zeiten unter der Nummer  

0151 40 30 46 45  

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


 

 

 

Diese Nummern finden Sie auch auf der Homepage. 

 

Wir wissen, dass die Gesundheitsämter nicht immer die unmittelbare Information 

aller Betroffenen absichern können. Daher gelten ab Montag Allgemeinverfügungen 

(veröffentlicht in allen Tageszeitungen), in denen geregelt wird, wie sich jede 

Kontaktperson selbständig und in Eigenverantwortung in Quarantäne zu begeben 

hat. Dies funktioniert natürlich nur, wenn jeder, der positiv getestet wurde, sofort 

alle ihm bekannten Kontaktpersonen informiert, hier im besonderen sofort 

Institutionen, in denen es zu Begegnungen mit mehreren Personen gekommen ist 

(Schule, Chor, Sportverein etc.)   

Somit bitten wir dringlich jeden Schüler, der positiv getestet wurde oder 

Kontaktperson 1. Grades ist, sofort die Schule zum Schutz aller zu informieren.  

 

Zudem steht auf der Homepage auch der Fahrplan für den Umgang mit einer 

positiven Meldung. Angesichts der hohen Beanspruchung der Gesundheitsämter in 

Berlin wird gegenwärtig auch die Frage der Kontaktnachverfolgung neu organisiert. 

Sobald klar wird, wie Berlin verfahren will, wird dieser Fahrplan von uns 

entsprechend überarbeitet.  

Bis dahin sichern wir die Kommunikation über die Homepage und die direkte 

Absprache mit den betroffenen Lerngruppen ab.  

 

- CO2-Messgeräte: Wir erhalten in der kommenden Woche fünf Messgeräte durch den Bezirk, 

die unsere bereits vorhandenen ergänzen. Diese werden in sinnvoller Weise durch die 

Klassen gegeben, mit dem Ziel, in einem Klassenraum ein Gefühl dafür entwickeln zu 

können, wann ein Lüften wieder sinnvoll ist.  

 

- Corona-App: Es wäre sehr sinnvoll, wenn Ihr Kind die Corona-App auf das Handy geladen hat 

und es gerade in der Großen Pause bei sich trägt – stumm geschaltet (!). 

 

Wir haben aber auch einige gute Nachrichten:  

1. In den Ferien ist unsere Medienausstattung deutlich modernisiert worden (neuer Server, 

Reparatur mehrerer Smartboards, neuer Vertrag mit der Telekom zur Erhöhung des 

Datenvolumens), so dass wir hoffen, jetzt mit einem deutlich verlässlicheren System arbeiten 

zu können.   

2. In den Ferien sind auch die neuen Schließschränke aufgestellt worden, die meisten mit einem 

Nummernschloss. Es dauert jetzt leider noch 1-2 Wochen, bis Sie von der Firma die 

Information erhalten, welches Fach Ihr Kind haben wird. Da viele alte Schränke durch neue 

ersetzt wurden, gilt das für alle Schränke.  

 

Wir wünschen Ihren Kindern einen guten Neustart nach den Herbstferien!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

Gunilla Neukirchen 

und das Kollegium des Beethoven-Gymnasiums 


