Besondere Regelungen zur Vermeidung der Ausbreitung des Coronavirus
(Stand: 7.8.2020)
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
das letzte Schuljahr haben wir unter schwierigen Umständen gemeinsam gut gemeistert. Angesichts des
Fortbestehens der Pandemie müssen wir auch im neuen Schuljahr besondere Vorkehrungen treffen.
Hierzu hat der Berliner Senat die SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung erlassen, die
umfassende Maßnahmen aufführt, welche einer schnellen Ausbreitung des Virus entgegenwirken sollen.
Es wurde ein Musterhygieneplan für die Berliner Schulen erstellt, den wir für unsere Schule präzisiert haben.
Wir haben in diesem Zuge zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Infektionen zu vermeiden und gleichzeitig
einen weitgehend regulären Unterricht zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz ist es nicht ausgeschlossen, dass
wir unter Umständen wieder zum Fernunterricht zurückkehren müssen. Hierbei wird wie vor den
Sommerferien die Google Suite die wesentliche Plattform des Lernens und Lehrens sein. Es ist daher
wünschenswert, wenn alle Schülerinnen und Schüler zu Hause einen entsprechenden Zugang haben.
Folgende Regelungen sind im kommenden Schuljahr zu beachten:
Schülerinnen und Schüler dürfen nicht in der Schule erscheinen und nicht an Prüfungen teilnehmen, wenn
- sie innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind (es sei denn, ein negativer
Test kann vorgewiesen werden),
- Kontakt zu infizierten Personen hatten oder
- aktuell (Erkältungs-) Symptome oder Fieber aufweisen.
In allen oben genannten Fällen kontaktieren Sie bitte die Klassenleitung/Tutor und behalten Sie Ihr Kind in
häuslicher Obhut.
Falls Schülerinnen und Schüler einer besonderen Risikogruppe angehören (z.B. bei Vorerkrankungen der
Lunge, Mukoviszidose etc.), bei der eine besondere Vorsicht geboten ist, wenden Sie sich bitte für weitere
Absprachen an die Schulleitung. Ein ärztliches Attest ist in diesen Fällen erforderlich.
Verhaltensregeln für die Schule:
Maskenpflicht:
- Mund-Nasen-Bedeckungen müssen im gesamten Schulgebäude aufgesetzt werden, außer wenn sich die
Schülerinnen und Schüler innerhalb ihrer Klassen- oder Kursgemeinschaft im Unterrichtsraum befinden.
Hier entscheidet die Lehrerin bzw. der Lehrer situationsabhängig über das Tragen der Maske.
- Masken müssen bereits vor dem Betreten des Schulgebäudes aufgesetzt werden.
Allgemeine Hygiene:
- Hände sollten regelmäßig gewaschen oder desinfiziert werden.
- Umarmungen und Händeschütteln sind nicht gestattet.
- Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder Papiertaschentüchern zu
bedecken; die benutzten Papiertaschentücher sind sachgerecht zu entsorgen.

Keine Durchmischung der Jahrgänge in der ISS:
- Die Klassen verbleiben grundsätzlich innerhalb ihres Jahrgangs; Kontakte zu anderen Jahrgängen sind zu
vermeiden.
Wegeführung:
- Markierung auf dem Boden sind zu beachten (im Flur immer rechts gehen).
Betreten und Verlassen der Schule:
- Folgende Klassen betreten und verlassen das Schulgelände grundsätzlich über den Eingang an der
Turnhalle: 7. Jahrgang, 10. Jahrgang, Klasse 5b und 9d
-

Folgende Klassen betreten und verlassen das Schulgelände grundsätzlich über den Haupteingang: 4a, 4b,
5a, 6a, 6b, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c

-

Zu Schulbeginn und Schulschluss benutzen die JüL-Klassen Pinguine, Raben, Schwalben den Eingang
an der Reuterstraße.

-

Zu Schulbeginn und Schulschluss benutzen die JüL-Klassen Störche, Eulen, Buntspechte den Eingang
am Sasarsteig.

-

In den Pausen verlassen die JüL-Kinder gestaffelt die Klassenräume.

Lüften:
- Ziel ist der größtmögliche Luftaustausch.
- Die Fenster in den Gängen und Fluren werden auf Kipp gestellt oder unter Aufsicht der Lehrer
vorübergehend komplett geöffnet.
- In den Klassenräumen soll dauerhaft möglichst viel gelüftet werden.
Bitte unterschreiben Sie die untenstehende Kenntnisnahme und besprechen Sie die Maßnahmen mit Ihrem
Kind.
Vielen Dank für die gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung!
In der Hoffnung auf ein gutes und erfolgreiches Schuljahr verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen
Thorsten Knauer-Huckauf
(Schuleiter)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Erziehungsberechtigte, dass ich/wir die oben genannten Regelungen zur Kenntnis
genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind ausführlich besprochen habe/n.
Ich erkläre, dass mein Kind nicht unter Quarantäne steht und in unserem Kontaktbereich kein Fall von Covid-19 besteht. Sollte
ein solcher Fall auftreten, informiere ich schnellstmöglich die Schulleitung telefonisch oder per E-Mail.
Als Schülerin/Schüler bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Regelungen gelesen habe und danach handeln werde.

Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Name der Schülerin/des Schülers in Druckschrift/ Klasse:

__________________________________________________________________________________

