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An alle Schüler*innen der Sophie-

Scholl-Schule und deren Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

 

 

die Kultusministerkonferenz und die Länder haben die weitgehende Öffnung und Rückkehr zum 

Regelunterricht beschlossen. Am 23.6.20 ist vom Berliner Senat festgelegt worden, die 

Mindestabstandsregel von 1,5m in Schulen aufzuheben. Ich freue mich daher, dass wir unter fast 

normalen Bedingungen ein neues Schuljahr starten und Schule wieder annähernd gewohnt 

stattfinden kann. Dennoch gibt es aufgrund des Corona-Virus einige Besonderheiten, über die ich 

Sie hiermit informieren möchte. 

 

Schultagsorganisation 

Grundlage der Schultagesorganisation ist der „Musterhygieneplan für Berliner Schulen“, den Sie 

auf unserer Homepage unter www.sophie-scholl-schule.eu: Aktuelles zu Corona finden. 

Weiterhin haben wir folgende Maßnahmen beschlossen: 

 Wir öffnen den zweiten Hauseingang in der Elßholzstraße, auch in diesem Eingang ist eine 

Desinfektionssäule aufgestellt.  

 Vor 07.45 Uhr warten die Schüler auf dem Hof (und nicht im Gebäude).  

 Alle Schülerinnen und Schüler sind dazu verpflichtet, im Gebäude eine Maske zu tragen. 

Während des Unterrichts besteht keine Maskenpflicht, es sei denn, der jeweils unterrichtende 

Fachkollege wünscht dies. 

 Schüler, die ihre Masken vergessen haben, erhalten im Sekretariat eine Ersatzmaske.  

 Jede Klasse richtet ein „Lüftamt“ ein.  Die mit dieser Aufgabe betrauten Kinder sorgen dafür, 

dass während, in jedem Fall aber zwischen den Unterrichtsstunden und in den Pausen die 

Fenster und Türen geöffnet und nach Unterrichtsschluss verschlossen werden.  

 Die Fenster in den Fluren werden von nun an in Kippstellung geöffnet sein, damit auch hier eine 

Belüftung entsteht. 

 Während der Großen Pause verlassen alle Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe das 

Gebäude und gehen auf den Hof. 

 

 



 

Leistungsbewertung 

Die Leistungsbewertung erfolgt wie gewohnt. Es besteht daher kein Verschlechterungsverbot.  

 

Prüfungen 

Es finden alle Prüfungen (VERA 8, BBR, MSA/eBBR, Abitur) statt. 

 

Alternativszenario 
Sollte das Infektionsgeschehen am Beginn oder im Laufe des Schuljahres 2020/21 wieder erheblich 

ansteigen und sollten dadurch an Schulen wieder zentral vorgegebene strengere Hygiene- und 

Abstandsregelungen gelten, ist – je nach Vorgabe der Senatsverwaltung – eine Rückkehr zum 

Modell von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause möglich. Der 

Unterricht wird dann nach einem A-B-Wochenmodell erfolgen, über das wir rechtzeitig 

informieren werden. 

Wir hoffen sehr, dass ein Alternativszenario nicht eintreten wird.  Weitere Fragen zum Schulstart 

in Bezug auf Corona finden Sie auch in der Zusammenstellung „Fragen & Antworten“ auf unserer 

Homepage.  

 

 

Weitere Informationen unabhängig von Corona 

Unser Mensa-Pächter hat über die Sommerferien gekündigt, sodass wir einen neuen Pächter 

suchen mussten. Wir freuen uns, mit der Firma ubs e.V. einen neuen Partner gefunden zu haben, 

der unsere Schülerschaft und unser Kollegium verpflegen wird. 

In den ersten Wochen wird zunächst vorwiegend Bistrobetrieb angeboten werden. Um größere 

Ansammlungen zu vermeiden, ist der längere Aufenthalt in der Mensa aufgrund der 

Hygienebedingungen nicht gestattet und die Kinder gehen zum Essen auf den Hof. Auch in der 

Mensa herrscht zudem Maskenpflicht. 

 

 

Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen und vor allem gesunden Start in das neue Schuljahr! 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

 

 

 
Juliane Westphal 

Sophie-Scholl-Schule 

-Schulleiterin- 


