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Liebe Eltern,
mit dem heutigen Tag starten wir in die
zweite Etappe des aufregenden CoronaSchuljahres. Die Wochen bis zu den
Herbstferien waren herausfordernd, wir
haben sie fast „unbeschadet“ gemeistert.
Wir hoffen, dass wir den Schulalltag
weiterhin für alle gesund gestalten können,
obwohl die Herausforderungen größer sein
werden.
Unabhängig von den steigenden
Coronazahlen haben wir ab dem 16.11.2015.01.2021 umfangreiche Baumaßnahmen
an der Schule.
Ich möchte Ihnen erklären, was wir planen
mussten.
Die Baumaßnahmen
Unsere Schule ist eine der ersten im Bezirk,
die baulich mit den Mitteln des
Digitalpaktes der Bundesregierung LANund später WLAN-technisch auf den Stand
der Technik gebracht werden wird. Dazu
müssen Bohrungen im gesamten
Schulhaus durchgeführt werden, damit
anschließend die entsprechenden
Leitungen von Raum zu Raum und Etage
zu Etage gezogen werden können. Die
Lärmbelastung beim Bohren wird wohl sehr
stark sein. Die Baufirma möchte alle
Bohrungen an drei Tagen (16.11.-18.11.20)
durchführen, an denen niemand im
Schulhaus sein soll. Bisher ist noch nicht
klar, wie wir diese drei Tage mit Ihren
Kindern gestalten können. Zu ungewiss ist,
ob man in Gruppen von 26 Schüler*innen
sichere Ausflüge gestalten kann/darf ODER
ob es nicht verantwortlicher wäre, an
diesen drei Tagen Ihre Kinder zu Hause

lernen zu lassen. Anschließend verlangt
das Kabelziehen, dass immer zwei Etagen
im Schulhaus frei sind. Damit fehlen
Klassenräume. Wir werden deshalb ab
dem 23.11.-11.12.2020 drei Wochen im
Wechsel nur zwei Jahrgänge beschulen
können.
Geteilte Lerngruppen im „roten“
Coronamodus
Die Senatsbildungsverwaltung hat vor den
Herbstferien einen sogenannten CoronaStufenplan für Berliner Schulen
veröffentlicht. Entsprechend einer Ampel
sind in Farben die unterschiedlichen
Varianten dargestellt (Grün=alles in
Ordnung über Orange=Masken auch im

Unterricht und auf dem Gelände zu tragen
bis hin zu Rot=Unterricht in geteilten
Lerngruppen im Wechsel von
Hausaufgaben/Präsenzunterricht). Sie
können dies auch auf unserer Homepage
www.hhs-berlin.de nachlesen.
Wöchentlich soll sich das Gesundheitsamt
mit der Schulaufsicht beraten, welche
Farbe für welchen Kiez oder welche Schule
gelten soll.
Eine generelle Schulschließung soll
vermieden werden!
Die schlimmste Variante ist demnach der
Wechsel von Präsenz- und
Hausaufgabenunterricht (ROT) . Wir
werden diesen an unserer Schule wie folgt
gestalten:
Die Klassen werden in zwei Gruppen
geteilt. Die erste Gruppe wird in der AWoche vormittags zwischen 8-11 Uhr
Unterricht erhalten. Die zweite Gruppe
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ebenfalls in der A-Woche von 11-14 Uhr. In
der B-Woche wird getauscht. Dann erhält
die zweite Gruppe vormittags Unterricht
und die erste Gruppe zwischen 11-14 Uhr.
Der Vorteil ist: Ihre Kinder kommen JEDEN
Tag in die Schule. Sie erhalten über die
zwei Wochen verteilt wenigstens die
Anzahl der Unterrichtsstunden einer
normalen Unterrichtswoche. Sie halten
täglich den persönlichen Kontakt zu den
Lehrer*innen und zur Schulsozialarbeit.
Geteilte Lerngruppen im „roten“
Coronamodus UND Baumaßnahmen
Wenn es dazu kommen sollte, ist für die
benannten drei Wochen nur eine täglich
wechselnde Beschulung der einzelnen
Jahrgänge möglich. Es stehen uns für die
104 Schüler*innen eines Jahrganges nur
acht Räume zur Verfügung. Da die Klassen
geteilt unterrichtet werden sollen, passt nur
ein Jahrgang in das Gebäude. Wir hoffen
sehr, dass es dazu nicht kommt.

Weitere Termine bis zum Jahresende 2020
Am 29.10. 2020 und am 3.11.2020 endet
der Unterricht nach der 2. Stunde. Es
finden an diesen Tagen die
Personalversammlung der Lehrer*innen
sowie die Frauenversammlung des
Stadtbezirks Mitte statt. Wir sind
aufgefordert, den Kolleg*innen die
Teilnahme zu ermöglichen.
Am 11.11.2020 findet der erste
Elternsprechtag statt. Angesichts der
Situation ist der Besuch nur mit einem
Termin möglich. Sie erhalten Termine über
das Schultagebuch.
Am 17. Dezember wird voraussichtlich ein
Studientag des pädagogischen Personals
stattfinden. An diesem Tag würden Ihre
Kinder wieder mit Hausaufgaben von zu
Hause arbeiten dürfen.

Frau Mroue, Ihre Gesamtelternsprecherin hat mit mir bereits über alle anstehenden Termine
gesprochen.
Sie hat die Elternvertreter*innen der Klassen an

diesem Donnerstag (29.10.2020) zu 18:00 Uhr
zu einer Sitzung der Gesamtelternvertreter*innen
in die Schule eingeladen.
Dort stehe ich Ihren Elternvertreter*innen für alle Fragen gern zur Verfügung.

Darüber hinaus: Alle GENAUEN DATEN (Z.B.: Wann hat mein Kind Präsenzunterricht? In
welcher Woche kommt mein Kind um 8:00 Uhr in die Schule? In welcher Woche erst
um 11:00?) können Sie auf unserer Homepage www.hhs-berlin.de nachlesen.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit und hoffen sehr, dass wir alle
gemeinsam gut durch diese Zeiten kommen.

Herzliche Grüße
Jane Natz
Schulleiterin
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