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SCHORTBRIEF 20

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern
morgen (Sonntag) früh um 7 wird das Thermometer in BerlinCharlottenburg -7 Grad Celsius anzeigen.Wir dürfen uns noch einmal
auf einen knackig kalten, sonnigen Wintertag freuen. Ab Montag
steigen die Temperaturen dann langsam wieder. Für ein Vorhaben
wie das, das sich hinter den Fotos hier links verbirgt, wird es dann zu
warm sein. Von Frau Wentzel-Lent stammt die Idee, EISBLUMEN
heißt das Vorhaben und die 3b hat das in ihrem neuen Wochenplan
stehen. Eine tolle Idee, finde ich. Mich erinnert sie an den britischen
Künstler Andy Goldsworthy und seine vergängliche Kunst. Wer sich
dafür interessiert, findet hier einen kurzen (englischsprachigen)
Beitrag dazu: https://youtu.be/6yBFB0mHJCI. Vielleicht lässt sich der
eine oder die andere ja anstecken. Ihr bekommt garantiert raus, wie
aus den Pflanzen auf dem unteren Bild das Eisobjekt auf dem oberen
entsteht. (Geht notfalls auch ohne Wochenplan ;-)
Themenwechsel: Am Mittwoch wurde entschieden, dass die
Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens zur
Verringerung von Kontakten und zum Schutz vor Corona-Infektionen
zunächst bis zum 7. März aufrecht erhalten bleiben.
Am Donnerstag hat der Berliner Senat beschlossen, dass ab
22.02.21 an den Schulen der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht beginnen soll. Den Anfang
werden die Jahrgänge 1-3 machen. Grundsätzlich gilt, dass immer nur halbe Gruppen unterrichtet
werden, das so genannte Wechselmodell.
Für alle anderen Gruppen gibt es noch keinen festgelegten Zeitplan für den Wiedereinstieg in den
Präsenzunterricht. Hier bleibt es bis auf Weiteres beim schulisch angeleiteten Lernen zu Hause.
Die 10. Klassen können – wie bisher auch – im Wechselmodell in halben Gruppen im
Präsenzunterricht begleitet werden. Nachdem sich Schulkonferenz und Eltern- wie
Schüler*innenvertretung der betroffenen Klassen dafür ausgesprochen hatten, wurde dies in der
vergangenen Woche bereits begonnen und soll – in abgewandelter Form (siehe unten) auch
weitergeführt werden.
Um diesen SCHORTBRIEF nicht zu überfrachten, möchte ich an dieser Stelle den Blick im Detail
zuächst nur auf die kommende Woche richten und darüber informieren, wie wir nach der mittlerweile
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erfolgten Zustimmung durch die Schulkonferenz verfahren werden:
1. Am Montag (15.02.) findet schulisch angeleitetes Lernen zu Hause für alle Klassenstufen
nach dem normalen Stundenplan statt.
2. Auch danach bleiben bis Freitag (19.02.) alle Klassen (außer Jahrgang 10) ausschließlich im
schulisch angeleiteten Lernen zu Hause. Gleichwohl steigen wir ab Dienstag mit Blick auf den
ab der darauffolgenden Woche (KW 8) beginnenden Wechselunterricht in den Jahrgängen 1-3
mit allen Gruppen wie folgt in unser Zeitdehnungsmodell ein:
16.02. und 17.02. (DI/MI)

Donnerstag-Stundenplan

18.02. und 19.02. (DO/FR)

Freitag-Stundenplan

3. Die 10. Klassen beginnen ab 16.02.2021 mit dem Wechselunterricht (Wechsel zwischen
Präsenz und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause in halben Gruppen) nach
„Zeitdehnungsmodell“. Die Tagestaktung läuft parallel zu den übrigen Gruppen (s.o.).
4. Die Notbetreuung läuft in der kommenden Woche wie gewohnt weiter.
Für die Wochen ab dem 22.02.21 (KW 8 und 9) folgt Ende der kommenden Woche noch einmal eine
detailliert Übersicht, die die Orientierung erleichtern soll. Dann werden wir hoffentlich auch schon
mehr über die geplanten zusätzlichen Schutzmaßnahmen (Schnelltests für Schüler*innen und
Mitarbeiter*innen; Bereitstellung von Lüftungsgeräten) wissen.
Klar ist schon jetzt, dass innerhalb des Schulhauses in allen Räumen das Tragen von medizinischen
Schutzmasken Pflicht sein wird. Angekündig ist, dass diese Masken (OP-Masken bzw. FFP2-Masken)
vom Senat zur Verfügung gestellt werden.
Am Montag werden wir als Kollegium uns noch einmal dazu verständigen, wie der Übergang zum
Präsenzunterricht auch inhaltlich gut gestaltet werden kann. Eine ausführliche Information erfolgt dann
im Anschluss.
Ach ja, beinahe hätte ich es vergessen: Außer „coronabedingem Wechselunterricht“ beginnt in der
kommenden Woche ja noch etwas anderes – die Passions- und Fastenzeit. Seit vielen Jahren
begleitet mich die Fastenaktion 7 Wochen ohne durch diese Zeit. Zu den Einschränkungen, mit
denen wir seit fast einem Jahr umgehen müssen, passt der Titel, den sie dieses Mal trägt, auf den
ersten Blick so gar nicht: „SPIELRAUM – 7 Wochen ohne Blockaden“. Aber wer weiß: Vielleicht lohnt
es ja gerade jetzt, den Spielräumen nachzuspüren, die sich allen Widrigkeiten zum Trotz und vielleicht
manchmal ganz unerwartet auftun – als Entdeckung, Überraschung, Begegnung, Geschenk. … . Für
Spielräum offen zu bleiben und sich keine (Denk-)Blockaden aufzulegen, ist bestimmt keine schlechte
Idee :-).
Bleibt/bleiben Sie gesund und behütet!
Herzliche Grüße,

Markus Althoff, Schulleiter

