
Liebe Eltern, 

die einzelnen Bundesländer haben sich in ihrer gestrigen Sitzung mit der Bundeskanzlerin auf 
den Rahmen für eine weitere Öffnung der Schulen geeinigt. Berlin wird an den Gymnasien mit 
dem Präsenzunterricht der 7. Klassen in der Woche ab dem 11.05.2020 fortfahren. Spätestens 
bis zum 29.05.2020 sollen auch die übrigen Klassenstufen (8. und 9. Klassen am Gymnasium) 
folgen.

Da den Schulen ihr Personal teilweise nur eingeschränkt zur Vefügung steht und sich die 
baulichen und räumlichen Bedingungen der Schulen zur Einhaltung der Hygienestandards stark
unterscheiden, entscheidet die Schule eigenverantwortlich über die konkrete Umsetzung der 
Vorgaben der Verwaltung. In allen Schulen und Jahrgangsstufen werden sich bis zu den 
Sommerferien Präsenztage mit dem Lernen zu Hause abwechseln.

Am Hannah-Arendt-Gymnasium werden wir am Montag und Dienstag, dem 11. und 12.05.2020
die 7. Klassen wieder beschulen. Bereits am 13. und 14.5.2020 folgt die Klassenstufe 8. Dazu 
kommt am ersten Tag jeweils die eine Hälfte der Klasse zum Unterricht und am zweiten Tag die
andere Hälfte der Klasse. Die Einteilung der Gruppen nehmen die Klassenleitungen vor. Einen 
Stundenplan erhalten Sie über die Klassenleitungen. Am 15.05.2020 kehrt auch die 
Klassenstufe 9 für einen Präsenztag im Modell des Teilungsunterrichtes zurück (Plan folgt über 
die Klassenleitung).

Für die kommenden Wochen sind unter Abwägung pädagogischer, organisatorischer und vor 
allem gesundheitlicher Aspekte Präzenztage für alle Klassenstufen vorgesehen. Die 
Detailplanungen hierzu erhalten Sie über die Klassenleitungen. Eine Übersicht folgt in den 
nächsten Tagen über die SchulApp.

Selbstverständlich wird im Unterricht auf die Vorgaben der Senatsverwaltung zur Hygiene 
geachtet, um insbesondere den Mindestabstand von 1,5m im Unterricht zu gewährleisten. 
Hierzu wurden in allen Unterrichtsräumen Stellproben vorgenommen und die Tischabstände 
vermessen. Spender für Handdesinfektionsmittel sind vorhanden und auf den Toiletten sind 
immer ausreichend Seife und Papierhandtücher vorhanden. Auf Wunsch stehen 
Handdesinfektionstücher und Einmalhandschuhe im Sekretariat bereit. 
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Um „Staus“ vor der Schule zu vermeiden wird das Gebäude bereits ab 07.30 Uhr geöffnet und 
die SchülerInnen sind gehalten, direkt ihre Unterrichträume aufzusuchen. Hierbei ist das 
Hauptreppenhaus eine Einbahnstrasse nach oben und die Treppenhäuser links und rechts sind
für den Weg nach unten vorgesehen. Um das Einhalten der Abstandsregeln gewährleisten zu 
können, sind die Pausenzeiten der Lerngruppen versetzt. Mund-Nase-Masken sind im 
Unterricht gestattet, eine Verpflichtung hierzu kann es derzeit jedoch nicht geben.

Bitte erinnern Sie Ihre Kinder, dass auch auf dem Weg zur Schule die Abstandsregeln auch zu 
den besten FreundInnen weiter gelten.

Mit freundlichen Grüßen

Nachtigall (Schulleiter)


