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Biesdorf, den 07.10.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der MSS 11-13,
liebe Eltern,
derzeit ist es nicht ganz so einfach, den regulären Schulalltag zu gestalten, denn die CoronaPandemie zwingt uns immer wieder dazu, Regelungen anzupassen. Dies ist allen sicherlich im
Zusammenhang mit den Umkleidemöglichkeiten für Sport äußerst deutlich geworden. Ich denke,
dass wir hier eine vorerst äußerst tragfähige Lösung gefunden haben, die uns sicher durch die
nächsten Wochen tragen sollte.
Auch wir als Lehrerinnen und Lehrer waren nicht immer begeistert, dass wir dauerhaft dem
Durchzug der bei geöffnetem Fenster und geöffneter Tür entsteht, im Klassenraum ausgesetzt
waren und sind. Mit einer sinnvollen Wahl der Kleidung konnte man häufig schon Abhilfe
schaffen, aber nun naht die kalte Jahreszeit und so werden wir nach den Herbstferien nicht mehr
über lange Zeit Fenster und Tür geöffnet halten, sondern zum Stoßlüften übergehen.
Geplant ist, dass nach einer Unterrichtsphase von 20 Minuten der Unterrichtsraum ca. 5 Minuten
lang durchlüftet wird, um dann weitere 20 Minuten Unterricht abzuhalten. Die Pausen werden
ebenfalls zum Lüften genutzt werden.
Deshalb wäre es auch in Zukunft wichtig, darauf zu achten, die Garderobe den Erfordernissen
anzupassen. Der allseits bekannte „Zwiebel-Look“ sollte präferiert werden.
Als sinnvoll ist es sicherlich zu erachten, den Mund-Nasen-Schutz freiwillig im Unterricht zu
tragen. Wie man der Presse entnehmen konnte, konnten hierdurch zahlreiche
Quarantänemaßnahmen vermieden werden. Darüber hinaus raten die Gesundheitsämter zum
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Trotz all der Schwierigkeiten und Einschränkungen ist uns aus meiner Sicht ein ganz guter Start in
das Schuljahr 2020/2021 gelungen. Und dies liegt vor allem daran, dass wir in dieser Zeit der
Corona-Pandemie alle auch den Mitmenschen im Blick haben, achtsam miteinander umgehen und
die Vorgaben umsetzen.
Für diese Unterstützung und das gegenseitige Wohlwollen und das Vertrauen in die an unserem
SJG getroffenen Maßnahmen danke ich allen herzlich.
Hinweisen möchte ich darauf, dass wir in diesem Jahr den Tag der offenen Tür wegen der CoronaPandemie anders als in den Jahren zuvor gestalten müssen und werden. Wegen der Vorgaben
werden am genannten Termin nur die Jahrgangsstufen 5 und 6 im Hause sein. Die Schulpflicht für
die Schüler der höheren Klassen ab Klasse 7 entfällt daher für den Tag der offenen Tür.
Darüber hinaus möchte ich die Schülerinnen und Schüler der MSS, gerade diejenigen aus der MSS
13, darum bitten, in den folgenden Wochen und Monaten weiterhin die geltenden Regelungen
einzuhalten und die Kontakte innerhalb der Jahrgänge der Oberstufe zu minimieren. Nach
Möglichkeit bitte ich auch davon abzusehen, an größeren Veranstaltungen teilzunehmen. Ich weiß,
dass dies nicht immer leicht ist, aber gerade für die MSS 13 hoffe ich darauf, dass es keine
größeren Einwirkungen auf die Abiturprüfungen geben wird, wenn sich alle an die geltenden
Regelungen halten.

Ich wünsche Ihnen erholsame und schöne Herbstferien. Falls Sie Reisen planen, achten Sie bitte
auf die geltenden Regelungen. (Risikogebiete, Quarantänebestimmungen etc.)
Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Gieraths, OStD i. P.

