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1. Elternbrief im Schuljahr 2020/21
Berlin, den 10.08.2020
Liebe Eltern,
das neue Schuljahr stellt uns vor neuen Herausforderungen, weil wir unter den Vorzeichen einer Corona-Pandemie den Regelunterricht gestalten wollen.
Somit versuchen wir die „Quadratur des Kreises“ zu realisieren, d.h. möglichst einen normalen Regelunterricht in der Schule durchzuführen und gleichzeitig die notwendigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen
einzuhalten, um eine Schulschließung zu vermeiden.
Wie sieht die „neue“ Normalität am Tagore-Gymnasium aus?
A. Der Unterricht
1. Wir beginnen das Schuljahr mit dem Regelunterricht, d.h. alle Schüler und Schülerinnen werden
nach dem geltenden Curriculum im Hause beschult.
2. Alle Schüler und Schülerinnen sind zur gleichen Zeit im Haus.
3. Alle außerschulischen und schulischen Veranstaltungen, wie Exkursionen, Wandertage, Klassen- und
Projekttage, Weihnachtsfest, Tagore-Tage, Tag der Offenen Tür sind terminiert und inhaltlich von
den Lehrkräften geplant worden.
Aufgrund der derzeit unklaren Situation können wir natürlich nicht gewährleisten, dass unsere Planung realisiert wird.
B. Die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen
In Anlehnung an die Vorgaben der Senatsschulverwaltung setzen wir folgende Maßnahmen am TagoreGymnasium um:
1. Auf dem gesamten Schulgelände sowie den Fluren und Treppenhäusern, den Toiletten, dem Schülerarbeitsraum sowie der Mensa gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
2. Im Unterrichtsraum gilt diese Pflicht nicht – außer eine gesamte Klasse entscheidet auf Beschluss
der Eltern anders.
3. Der Mindestabstand kann nicht eingehalten werden, aber regelmäßiges Lüften der Räume, Händewaschen sind möglich.
4. Im Profil- und Wahlpflichtunterricht gilt ebenfalls die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes.
5. Für den Musik,- Sport- und Theaterunterricht gelten Sonderbestimmungen; diese werden durch die
Fachlehrer kommuniziert.

6. Beim Verlassen eines Unterrichtsraumes desinfizieren die Schüler und Schülerinnen die Tische,
Stühle und die Türklinken von außen und innen. Desinfektionsmittel steht im Raum zur Verfügung.
7. Alle Schüler und Schülerinnen – auch die der SEK II – verlassen mit dem Klingelzeichen zügig das
Haus und verbringen ihre Pause auf dem Schulhof; mit dem Klingelzeichen zum Unterricht begeben
sich alle Schüler und Schülerinnen zügig in den Unterrichtsraum.
8. In der Mensa besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes bis zum Sitzplatz.
9. Das Betreten des Sekretariats ist für Schüler und Schülerinnen bis auf weiteres nicht gestattet; Anfragen sind möglichst schriftlich per Mail zu formulieren; Anträge sind in ein Posteingangsfach vor
dem Sekretariat abzugeben und dort auch wieder abzuholen. Bitte informieren Sie das Sekretariat im
Vorfeld über diese Aktivitäten.
10. Für Gäste und Besucher gilt ebenfalls die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes; weiter müssen sich Gäste und Besucher in eine Gästeliste eintragen, die im Eingangsbereich des Hauses
1 ausliegt.
11. Desinfektionsspender stehen an folgenden Orten:
• Eingangsbereich der Häuser
• vor den Toiletten
• vor der Mensa,
• vor dem Schülerarbeitsraum
Selbstverständlich können die Schüler und Schülerinnen auch eigenes Desinfektionsmittel verwenden.
Nunmehr möchte ich Sie bitten, diese Hygienemaßnahmen mit Ihren Kindern zu besprechen – selbstverständlich werden auch die Lehrkräfte hierzu mit Ihren Kindern sprechen. Weisen sie auf die Bedeutsamkeit
der Einhaltung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen. Es ist im Interesse von uns allen, dass wir jetzt
nicht nachlässig werden und alles tun, um den Regelunterricht am Tagore – Gymnasium aufrecht zu erhalten.
Es kommt auf jeden Einzelnen an. Ich weiß, dass das viel von uns abverlangt – viele Kompromisse müssen
wir eingehen - der eine oder andere muss über Brücken gehen, über die er vielleicht nicht gehen wollte, aber
haben Sie immer das Ziel vor Augen, liebe Eltern. Wir alle wollen BILDUNG vermittelt.
C. Lernmanagementsystem (LMS) „its learning“
Der „lockdown“ im Frühjahr des Jahres hat uns alle vor eine neue Situation gestellt, auf die wir nicht vorbereitet waren. Die Lehrkräfte des Tagore-Gymnasiums habe ihr Beste getan, um schnell „angeleitetes Lernen
zu Hause“ zu organisieren, wohl wissend, dass dieses weiter optimiert werden muss.
Vor diesem Hintergrund haben sich die Lehrkräfte kurzfristig und schnelle entschieden ab dem 01.08.2020
schulweit ein LMS zu implementieren, sodass bereits jetzt parallel zum Präsenzunterricht in dieser Cloud gearbeitet werden kann. Das Kollegium hat sich für „its learning“ entschieden und alle haben in der letzten Ferienwoche an einer Fortbildung teilgenommen, um mit dem LMS arbeiten zu können.
Im nächsten Schritt sollen die Schüler und Schülerinnen in das System aufgenommen werden, dieses setzt
aber voraus, dass Sie als Erziehungsberechtigte einer Nutzung durch Ihre Kinder zustimmen.
Eine Einverständniserklärung finden Sie auf der Homepage der Schule und wird in Papierform über die
Kinder an Sie weitergeleitet. Erst wenn uns Ihre Einverständniserklärung vorliegt, erhält Ihr Kind ein
„login“. Falls Sie diesbezüglich Fragen haben, so wenden Sie sich direkt an uns.
Ich wünsche uns allen weiterhin zur Bewältigung dieser schwierigen Situation Gesundheit und viel Kraft –
im Interesse der jungen Menschen, die möglichst wenig Nachteile aufgrund der Pandemie erfahren sollen.
Mit freundlichen Grüßen
Touré
Schulleiterin

