
FAQ der Eltern zum Unterrichtsbeginn 

Welche Maßnahmen umfasst der Hygieneplan? 

Dies kann man am besten in der schulischen Konkretisierung des Hygieneplanes nachlesen. 

In welcher Form wird die Maskenpflicht umgesetzt? 

Der Mund-Nase-Schutz ist von allen Personen durchgängig zu tragen, mit den Ausnahmen: im Unterrichtsraum, 
beim der Aufnahme von Essen im Speiseraum und auf dem Schulhof im Klassenverband, wenn der 
Mindestabstand eingehalten werden kann. Im Wahlpflichtunterricht, bei dem sich Schüler unterschiedlicher 
Klassen treffen, entsteht die Verpflichtung zum  Tragen einer Maske, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann 

Stehen Masken ggf. zur Verfügung? 

Jeder Schüler verwendet seine eigenen Masken. Sollte diese  ausnahmsweise im Laufe des Schultages defekt 

werden oder ausnahmsweise nicht vorhanden sein, dann meldet sich der Schüler beim Sekretariat (vor 

Betreten des Schulgebäudes über die Wechselsprechanlage) und kann eine Ersatzmaske erhalten. Im 

Wiederholungsfall wird diese kostenpflichtig. 

Wie viele Lehrkräfte werden (risikobedingt) voraussichtlich nicht vor Ort im Dienst sein? 

Alle Lehrkräfte haben erklärt, unter der gegenwärtigen Hygienesituation in der Schule und in Berlin insgesamt 

im Dienst zu sein. Hierzu gehören auch mehrere Lehrkräfte, die ein stark erhöhtes Risiko für einen schweren 

Krankheitsverlauf haben. Diese haben teilweise schon im letzten Schuljahr mit ihren Lerngruppen Regeln zur 

erhöhten Hygiene beraten.  

Wie werden ggf. die Schülerströme im Haus geregelt? 

In den Fluren und Treppenhäusern wird durch Markierungen festgelegt, wie sich die Schüler bewegen. Ziel ist 

es, dass Schüler unterschiedlicher Klassen einen möglichst großen Abstand halten. Die Schüler werden von den 

Lehrern zusätzlich eingewiesen. 

In welcher Form wird der Schulbetrieb aufgenommen? 

Wir nehmen den regulären Schulbetrieb mit allen Teilungsstunden und auch dem offenen Ganztagsangebot 

auf. 

Wer gibt vor, wann erhöhte Infektionszahlen vorliegen, dürfen Sie eigenständig auf A-/B-Wochen umstellen? 

Dies wird durch den Senat beschlossen. 

Quarantäne einzelner Schüler oder Klassen bzw. eine aus aktuellem Anlass notwendige temporäre 

Schulschließung wird durch das Gesundheitsamt festgelegt. 

Wurden einheitliche Arbeitsweisen/Kommunikationswege für die Arbeiten zu Hause gefunden? 

Ja, wir haben uns auf Grund der gesammelten Erfahrungen der Schüler und Lehrer für die Arbeitsplattform 

Teams verständigt. Gleichermaßen wurden hierfür Regeln festgesetzt. Dies finden Sie alles im schulischen 

Konzept zum Schuljahr 2020/21, an dem die Lehrer  Anfang August intensiv gearbeitet haben. Die schulischen 

Gremien werden vor endgültiger Inkraftsetzung beteiligt werden. 

Wie ist die Mittagessensituation? 

Mittagessen kann eingenommen werden. Es erfolgt ausschließlich Essenausgabe, ein Büffet für den Nachtisch 

ist nicht mehr zulässig. Beim Anstehen tragen die Schüler Mundschutz und halten Abstand zu Schülern anderer 

Klassen. Durch das Öffnen der Trennwand zur Bühne vergrößern wir den Raum und erhöhen so den Abstand 

der Tische zueinander. An einem Tisch sitzen nur Schüler einer Klasse. Das Besteck befindet sich bereits auf den 

Tischen. Der Mund-Nase-Schutz darf nur am Tisch abgenommen werden. Die Tische werden nach dem Essen 

desinfiziert. 


