Berlin, den 05.11.2020
2. Elternbrief
Liebe Eltern,
1. Unterricht in Corona-Zeiten
das Tagore-Gymnasium hat mit Beginn des Schuljahres den Regelunterricht unter
Berücksichtigung der Sicherheit- und Hygienmaßnahmen wieder aufgenommen . Und
dank der Umsicht der Lehrkräfte und der Mitwirkung der Schüler und Schülerinnen ist
es uns bisher gelungen, einen lockdown zu vermeiden, auch wenn in dieser Woche
erstmalig eine Lerngruppe sowie drei Lehrkräfte für 10 Tage in die häusliche
Quarantäne gehen musste. Insgesamt wird das Infektionsgeschehen an der Schule
allerdings als niedrig eingestuft.
Wir alle wissen aber, dass die Infektionszahlen weiter zunehmen werden und die
bevorstehende kalte Jahreszeit einiges von uns abverlangt. Unser Ziel ist es
weiterhin, eine Schulschließung zu vermeiden und den Präsenzunterricht möglichst
komplett in der Schule durchzuführen. Wir versuchen die situation angemessen zu
bewältigen, d.h. mit Augenmaß Entscheidung treffen, ohne in Panik zu geraten.
In der Ruhe liegt die Kraft
Deswegen gilt weiterhin das schulische Hygienekonzept und es wird um den Aspekt
des Lüftens erweitert. Das bedeutet, dass die Fenster in den Klassenräume auch
während der Unterrichtszeit geöffnet werden, um eine Duchlüftung des Raumes zu
ermöglichen. Im Rhythmus 20:5:20 ( 20 Minuten Unterricht: 5 Minuten lüften: 20
Minuten Unterricht) werden die Fenster geöffnet.
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass die Schüler und Schülerinnen auch im
Klassenraum wärmende Kleidung tragen. Bitte geben Sie Ihren Kindern
zusätzlich zur Outdoorjacke wärmende Kleidung mit.
Mit Blick auf das Infektionsgeschen durch COVID-19 habe wir beobachtet, dass sich
die Schüler und Schülerinnen vorwiegend in ihrem familiären Umfeld anstecken; eine
Übertragung in der Schule ist bisher nicht zu beobachten. Auf Basis dieser
Beobachtung möchte ich Sie dewsegen um folgende Maßnahme bitten.
Wenn innerhalb Ihrer Familie der Verdacht auf eine Infektion durch COVID19 besteht, das Testergebnis für das Familienmitglied jedoch noch
aussteht, dann behalten Sie Ihr schulpflchtiges Kind zu Hause und schicken
es nicht zu uns in die Schule, damit sich das Infektionsgeschehen nicht
weiterverbreiten kann.
2. Wandertag und Exkursionen
In unserer Jahresplanung sind Wandertag und Exkursionen vermerkt; leider können
wir unsere Planung nicht realisieren, weil die Gastgeber, die wir mit den Schülern und
Schülerinnen aufsuchen wollten, uns größtenteils Absagen erteilt haben;
Museumsführungen und Besuche in Forschungsinstituten oder Hochschule werden
derzeit nicht angeboten. Alle Wandertag und Exkursionen im Kalenderjahr 2020 sind
storniert worden. Ob wir die geplanten Aktivitäten für das Kalenderjahr 2021 wie
geplant realiseren können, wissen wir zurzeit nicht.
2.1

Wandertag am 12.11.2020 entfällt
Statt des Wandertages bleiben alle Schüler und Schülerinnen am
12.11.2020 zu Hause am heimischen PC und wir werden „schulisch
angeleitetes Lernen zu Hause“ (saLzH) mit unserem
Lernmanagementsystem itslearning ausprobieren. Wir proben mit den

Schülern und Schülerinnen an diesem Tag somit den Umgang mit dem
neuen Lernmedium, um Erfahrungen zu sammeln.

3. Baumaßnahmen ab dem 26.10.2020
Zurzeit werden die Wasser- und Abwasserleitungen auf dem Gehweg zwischen
Ludwig-Renn-Straße über Alfred-Döblin-Straße bis zur Märkischen Allee erneuert.
Nach den Herbstferien sind auch Teile des Tagore-Gymnasiums betroffen, sodass der
Eingang gegenüber des Gartens der Begegnung geschlossen wird. Es wird
eine Baustelle entstehen, die auf dem Gelände des Tagore- Gymnasiums unmittelbar
hinter dem Amphitheater endet. Umfangreiche Absperrungen werden die Baustelle
absichern. Die Baumaßnahme wird bis zum 30.06.2021 dauern.
Liebe Eltern, ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern alles Gute ; bleiben Sie gesund
und vertauen sie darauf, dass wir gemeinsam die Anforderungen der bevorstehenden
kalten Jahreszeit meistern.
Mit freundlichen Grüßen
Touré
Schulleiterin

