
 

Berlin, 23.04.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
seit dem Tag der Schulschließung am 16. März 2020 sind mittlerweile sechs Wochen vergan-
gen. Für uns alle ist die Corona-Pandemie eine große Belastung und stellt uns vor große Her-
ausforderungen.  
 
Die Lehrkräfte mussten quasi von einem Tag auf den anderen den Unterricht auf digitale 
Lernangebote umstellen. Auch für Sie bedeutete das eine erhebliche Umstellung. Sie müssen 
jetzt ihren Lernprozess weitgehend selbständig organisieren. Mir ist bewusst, dass das Ler-
nen zu Hause nicht bei allen von Ihnen problemlos läuft. Nicht alle verfügen über die notwe-
nige technische Ausstattung und vermutlich ist es bei einigen von Ihnen auch nicht einfach, 
einen ruhigen Lernort in der Wohnung zu finden. Auch gemeinsames Lernen mit Klassenka-
meradinnen und Klassenkameraden ist zurzeit nicht möglich. 
 
Die Lehrkräfte sind weiterhin aufgefordert, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Dieses hat weit-
gehend funktioniert. Wir informieren Sie über die Klassenleitungen und die Homepage der 
Schule über Neuigkeiten. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch und besuchen 
Sie regelmäßig die Homepage, um keine Informationen zu verpassen.  
 
Selbstverständlich können Sie sich mit Problemen und Anliegen an die Abteilungsleitungen 
und die Schulleitung wenden. Die Kontaktdaten finden Sie ebenfalls auf der Homepage. 
Auch der Sozialarbeiter steht Ihnen zur Verfügung. Ich erinnere daran, dass er Sie vertraulich 
berät.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der IBA-Klassen und der BAM-Klasse können sich auch an die 
Bildungsgangbegleiter wenden. Für die KF-Klassen und die Willkommensklassen steht Ihnen 
Frau Graeser zur Verfügung. Sie können für Beratungsanliegen auch Termine in der Schule 
vereinbaren. Hierbei werden selbstverständlich die notwendigen Abstände eingehalten. 
 
Sie haben sicherlich mitbekommen, dass der Unterrichtsbetrieb stufenweise wieder anläuft. 
Ab dem 27.04.2020 wird der Unterricht für die IBA-Klassen wiederbeginnen, für weitere 
Klassen am 4. Mai 2020. Zuerst werden die Abschlussklassen, die Willkommensklassen sowie 
das 2. Semester des beruflichen Gymnasiums den Unterricht wiederaufnehmen. Bei freien 
Kapazitäten und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen werden wir für wei-
tere Klassen den Unterricht organisieren. 
 
Die Praktika finden nach wie vor nicht statt. Hieraus ergibt sich aber für Sie kein Nachteil. 
 
Die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erfordern völlig neue Organisationsformen 
des Unterrichtes. Die Anzahl der Plätze in den Klassenräumen wurden so reduziert, dass die 
Mindestabstände eingehalten werden. Daraus ergibt sich, dass je nach Raumgröße nur zwi-
schen 8 und 12 Personen sich gleichzeitig in einem Raum aufhalten dürfen. Daraus folgt, 



 

dass die Klassen in Teilgruppen unterrichtet werden, die zeitlich versetzt in die Schule kom-
men. Daher werden Sie neben den Präsenzzeiten in der Schule auch weiterhin zu Hause viel 
erarbeiten müssen. 
 
Die Einhaltung der Abstandregelungen ist auch nur möglich, wenn wir nicht in allen Räumen 
gleichzeitig unterrichten. Es wäre unvermeidbar, dass sich sonst viele Menschen auf den Flu-
ren und in den Treppenhäusern begegnen. Unsere Flure sind teilweise so schmal, dass es 
kaum möglich ist, unter Einhaltung der Mindestabstände aneinander vorbeizugehen.  
 
Wir haben entschieden, dass wir die Schülerinnen und Schüler über alle Eingänge das Haus 
betreten lassen. Der Unterrichtsbeginn und das Unterrichtsende werden ebenfalls zeitlich 
versetzt. Wir werden Ihnen mitteilen, zu welcher Zeit, Sie sich vor einem festgelegten Ein-
gang einzufinden haben. Warten Sie bitte unter Einhaltung der Mindestabstände vor dem 
Gebäude. Die Aufsichten werden Sie einzeln in das Gebäude bitten.  
 
Damit das System funktioniert, ist es sehr wichtig, dass Sie pünktlich erscheinen und nur den 
für Sie festgelegten Eingang benutzen.  
 
Um Begegnungen im Schulgebäude auf ein absolut notwendiges Mindestmaß zu beschrän-
ken, haben wir entschieden, dass alle Schülerinnen und Schüler während der Pausen in den 
Klassenräumen bleiben. Selbstverständlich sind Toilettengänge möglich. Auch hierbei ist 
wichtig, auf Abstände zu anderen Personen zu achten.  
 
Trotz aller Überlegungen wird es nicht ganz zu vermeiden sein, dass sich Menschen im Haus 
begegnen und nicht immer werden dabei die Mindestabstände einzuhalten sein. Um trotz-
dem das Ansteckungsrisiko so niedrig wie möglich zu halten, haben wir uns dazu entschie-
den, das Tragen von Mund-/Nasemasken zur Pflicht zu machen. Dieses gilt nicht im Unter-
richt, wenn alle Personen im Raum in den vorgeschriebenen Abständen zueinander sitzen. 
Ich fordere Sie nachdrücklich auf, dieses Gebot unbedingt einzuhalten.  
 
Es wird nach derzeitigem Stand der Dinge nicht möglich sein, dass der Unterricht für alle 
Klassen vor den Sommerferien wiederaufgenommen werden kann. Diese Klassen werden 
weiterhin im Homeschooling beschult.  
 
Sie erhalten die Information, ob Ihr Unterricht wieder teilweise in der Schule stattfindet oder 
weiterhin nur im Homeschooling über Ihre Klassenleitungen. Die Informationen für das be-
rufliche Gymnasium entnehmen Sie bitte der Homepage. 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die nicht über die notwendigen technischen Voraussetzungen 
verfügen, bieten wir an, dass Sie sich Zeiten an Computern in der Schule reservieren. Eine 
vorherige Terminabsprache ist dabei unbedingt notwendig. Der Sozialarbeiter vergibt diese 
Termine. Sie erreichen den Sozialarbeiter unter der Mailadresse Rajewicz@osz-louise-schro-
eder.de oder unter der Telefonnummer 030 90172-591. 
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Wenn Sie außerhalb des Unterrichtes in das Schulgebäude kommen, müssen Sie sich in die 
ausliegenden Listen eintragen. Anhand dieser Listen werden im Infektionsfall mögliche Kon-
taktpersonen identifiziert. Die Listen werden nach vier Wochen vernichtet. 
 
Wir haben die für die Abstand- und Hygienereglungen notwendigen Regelungen in den an-
hängenden „Verhaltensregelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“ zusam-
mengefasst. Diese sind unbedingt zu beachten.  
 
Ich habe in den letzten Tagen sehr oft den Wunsch gehört, dass der Unterricht endlich wie-
der normal stattfindet. Auch ich freue mich sehr auf diesen Tag. Leider ist es im Moment 
nicht abschätzbar, wann das sein wird. Wir planen derzeit schon das neue Schuljahr in der 
Hoffnung, dass es wieder geregelt starten kann. 
 
Alle zukünftigen Entscheidungen müssen unter dem größtmöglichen Schutz für die Gesund-
heit getroffen werden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass alle diese Krise gut überstehen.  
 
Viele Grüße 
 
Ralph Buß 
Schulleiter 
 



 

Stand 23.04.2020 

 
 

Verhaltensregelungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie 
 
Die Covid 19-Pandemie stellt uns als Schule vor besondere Herausforderungen, den Schulbetrieb zu 
organisieren und gleichzeitig den Schutz aller Beteiligten am Schulleben zu gewährleisten. Vor die-
sem Hintergrund erlässt die Schulleitung folgende Verhaltensregeln: 
 
1. Auf dem gesamten Schulgelände ist zwingend ein zwischenmenschlicher Mindestabstand von 

1,5 Metern einzuhalten. Dieses ist auch auf den Toiletten zu beachten. 
 

2. Den Anweisungen des Lehr- und Schulpersonals ist zwingend und ohne Diskussion Folge zu leis-
ten. 
 

3. Beim Betreten des Gebäudes müssen die Hände desinfiziert werden. 
 

4. Auf dem gesamten Schulgelände ist Mund-/Nasenschutz zu tragen. Es kann sich dabei auch um 
eine Behelfsmaske oder einen Schal handeln. Während des Unterrichts und während der Prüfun-
gen kann der Mund-/Nasenschutz abgelegt werden, sofern alle im Raum befindlichen Personen 
so platziert sind, dass der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Diese Maßnahme ist not-
wendig, weil die Mindestabstände auf den Fluren und in den Treppenhäusern nicht eingehalten 
werden können. 

 
5. Unser Ziel ist, die Bewegungen und damit die Begegnungen im Haus so gering wie möglich zu hal-

ten. Zum Betreten und Verlassen des Schulgebäudes werden alle Eingänge benutzt. Den Lern-
gruppen wird mitgeteilt, über welchen Zugang sie das Haus betreten und wieder verlassen. Alle 
Schülerinnen und Schüler bleiben in den Pausen in den Unterrichtsräumen.  
 

6. Der Aufenthalt auf den Gehwegen vor der Schule soll möglichst unterlassen werden. Auf keinen 
Fall dürfen sich dort Gruppen zusammenfinden! 
 

7. Die angebrachten Wegmarkierungen und Hinweisschilder am Boden und den Wänden sind zwin-
gend zu befolgen.  
 

8. Der Mensabetrieb ist bis auf Weiteres eingestellt. Wir fordern alle Schülerinnen und Schüler auf, 
Speisen und Getränke mitzubringen. 
 

9. Schülerinnen und Schüler, die nicht über die notwendige technische Ausstattung für das Home-
schooling verfügen, können über den Sozialarbeiter (Rajewicz@osz-louise-schroeder.de oder 
030/90172591) Zeiten in Computerräumen der Schule buchen und dann in der Schule arbeiten. 
 

 
Buß 
Schulleiter     
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