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Berlin, 05. August 2020
Liebe Schulgemeinschaft der Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule,
in der Hoffnung, dass Sie mit Ihren Familien trotz Corona bedingter Einschränkungen schöne und
erholsame Sommerferien verbringen konnten, starten wir in der kommenden Woche gemeinsam
gestärkt und mit neuem Mut in das neue Schuljahr und kehren zum Regelbetrieb zurück.
Um den Regelbetrieb fortwährend gewährleisten zu können, ist von uns allen weiterhin
gegenseitiges Engagement und Rücksichtnahme gefordert.
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Bauarbeiten im Erdgeschoss des
Grundstufengebäudes (MEB) erfolgreich beendet worden sind. Am 13.07.2020 erfolgte die
Übergabe. Nun können die Fünftklässler*innen, d.h. die Falken und die Eulen, vom zweiten Stock in
das Erdgeschoss ziehen. Somit entspannt sich unser generelles schulisches Raumproblem ein wenig.
Zum Schuljahreszeugnis erhielten Sie einen ausführlichen Elternbrief mit vielfältigen Informationen
zum Start des Schuljahres 2020/21, die ich gerne mit ersten Erneuerungen seitens der
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie ergänzen möchte:
 Um den geregelten und regulären Schulbetrieb gewährleisten zu können und nicht zu
gefährden, wird an allen Berliner Schulen generell eine Maskenpflicht für alle an Schule
beteiligten sowie schulfremden Personen eingeführt. Diese Maskenpflicht gilt bis auf den
Unterricht und die Durchführung außerunterrichtlicher und ergänzender Förderung und
Betreuung (eFöB) in geschlossenen Räumen. Personen, die aufgrund gesundheitlicher
Beeinträchtigungen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können, sind davon
ausgenommen (Attest). Auf den Schulhöfen und bei Aktivitäten im Freien kann auf eine
Mund-Nasen-Bedeckung (Mundschutz) verzichtet werden. In bestimmten Situationen
werden wir auch in diesen Bereichen eine Mund-Nasen-Bedeckung empfehlen. Dies liegt in
unserem pädagogischen Handlungsrahmen.
Ich bitte Sie, dass Ihr Kind ab Montag, 10.08.2020 eine Mund-Nasen-Bedeckung, also einen
Mundschutz, ordnungsgemäß trägt. Weiterhin bitte ich darum, dass eine Ersatzmaske im
Fach Ihres Kindes gelagert wird. Die Medien berichten heute davon, dass die
Schulsekretariate Mund-Nasen-Bedeckungen vorrätig hätten, wenn Schüler*innen ihren
Mundschutz vergessen hätten. Dieser Fakt ist leider aufgrund der Kürze der Zeit bis
Schulstart von Seiten der Schule nicht umsetzbar, da auch wir als Schule diese Information
erst heute erfahren haben. Die Schule verfügt derzeit über keine vorrätigen EinwegMundschutzmasken, auch wenn ein Bestellvorgang heute ausgelöst wurde.
Daher würden wir uns alle sehr freuen, wenn Sie Einweg-Mundschutzmasken an die Schule
spenden könnten. Das Sekretariat nimmt Ihre Spende gerne entgegen.
 Ich erinnere an das Schreiben der Senatsverwaltung über die Rückkehr aus Risikogebieten
vom 24.06.2020. Auch an dieser Stelle appelliere ich an Ihr verantwortliches Handeln im
Umgang mit der Pandemie. Teilen Sie uns bitte mit, ob Sie oder Ihre Familie sich zum
Schulstart in Quarantäne befinden. Denken Sie bitte an die Testung bei der Rückkehr aus
einem Risikogebiet (nähere Informationen auf der Website des RKIs).
 Mit dem heutigen Tag erhielt die Schule den geänderten Musterhygieneplan der
Senatsverwaltung. Das Schulleitungsteam und ich werden diesen an unseren bestehenden
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Hygieneplan anpassen. Am Freitag, 07.08.2020 erhalten Sie diesbezüglich ausführliche
Informationen. Am Montag, 10.08.2020 werden Ihre Kinder von Seiten der jeweiligen
Klassenleitungen hinreichend belehrt. Weiterhin thematisieren wir den schulischen
Hygieneplan auch auf den in Kürze stattfindenden Elternabenden. Generell ist es unser
Bestreben im festen Klassenverband zu arbeiten, Ausnahmen bestehen im Kursunterricht.
Hier sind klare Hygienevorgaben festgelegt. Die einzelnen Stufen unserer Schule werden in
der Regel in getrennten Gebäudeabschnitten unterrichtet. Ein Durchmischen der Stufen und
auch Klassen soll weitestgehend minimiert werden.
Sollte Ihr Kind Symptome zeigen, die auf einen Corona-Verdacht hinweisen, dann lassen Sie
bitte Ihr Kind zu Hause und suchen Ihren Arzt des Vertrauens auf. Regelung wie gehabt.
Ihre Kinder werden kommende Woche über den Fachunterricht vielfältige Informationen
erhalten (unter anderem zum Abitur 2020/21, zu Prüfungen und zu Leistungsbewertungen).
Diese Informationen werden in kompakter Form auch auf den jeweiligen Elternabenden
mitgeteilt.
Eine für mich große Herausforderung war und ist noch in Ausnahmefällen die Thematik
„Personalabdeckung der Schule“. Aufgrund von nicht vorhersehbaren Gründen (u.a. die
Nicht-Annahme von-Einstellungsangeboten, Zugehörigkeit von Lehrkräften einer
Risikogruppe, …) ist die Personalabdeckung noch nicht vollständig abgeschlossen, sodass in
der kommenden Woche der Fachunterricht in einigen wenigen Klassen noch nicht
durchgängig beginnen kann. Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass diese Herausforderung
gemeistert wird, da ich mich derzeit in Bewerbungsgesprächen befinde und auch
Einstellungsvorgänge laufen.

Im Anhang finden Sie den Elternbrief von Frau Scheeres und die Pressemitteilung der
Senatsverwaltung vom 04.08.2020. Bitte nehmen Sie auch diese beiden Schreiben zur Kenntnis.
Halten auch Sie sich weiterhin über die Website der Senatsverwaltung für Jugend, Bildung und
Familie über Aktuelles informiert.
Neben diesem Schreiben erhalten Sie in Kürze klasseninterne Informationen über die jeweiligen
Klassenleitungen.
Ich freue mich weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit für das neue Schuljahr und bedanke mich für
Ihr Vertrauen.
Herzliche Grüße - auch im Namen des Schulleitungsteams: Frau Schwindt, Frau Hantel, Frau Wedel
und Frau Arlt-Gleim

Meike Massaro
Schulleiterin

