
Betreff: Corona-Update
Von: Fichtenberg-Oberschule - Schulleiter <schulleiter@fichtenberg-oberschule.net>
Datum: 28.04.2020, 08:12
An: Frau Golus <golus@fichtenberg-oberschule.net>

Sehr geehrte Eltern unser Fichte-Schüler*innen,
sehr geehrte Schüler*innen,

mit begonnener Schulöffnung ist das Verhalten einiger Zehntklässler*innen gestern Anlass dieser
Mail, wendet sich aber an alle, deren Kinder im Rahmen weiterer Lockerungen demnächst in die
Schule kommen werden.

Auch wenn sich viele verantwortungsvoll verhielten, waren enge, sich teilweise berührende
Gruppen zu beobachten. Vor der Schule kam es zu Umarmungen. Diesbezügliche
Lehrerermahnung wurde sogar mit den Worten qui�ert, man sei ja nun nicht mehr in der
Schule.... Dieses Verhalten ist für das Kollegium der Schule und mich unverständlich und mehr als
ärgerlich.

Ich mache mir Sorgen um die Schüler*innen, deren Verwandte zu Risikogruppen gehören, und
natürlich auch um die Lehrkrä�e der Fichte. Die Lehrer*innen, die teilweise auch zur Risikogruppe
gehören, bieten Vor-Ort-Unterricht an und wollen ihren Teil dazu leisten, dass die Schüler*innen in
diesen Zeiten auch pädagogisch betreut werden. Als Schulleiter halte ich das Risiko des Vor-Ort-
Unterrichtes nur dann für tragbar, wenn sich alle an die Hygiene- und Verhaltensregeln halten. Ich
werde an den kommenden Tagen Schüler*innen vom Vor-Ort-Unterricht ausschließen, die sich
trotz direkter Ansprache (auch vor der Schule) nicht an die Vorgaben halten.

Derzeit wird von der Poli�k noch keine Maskenpflicht in den Schulen gefordert. Dennoch halte ich
das Tragen von Masken vor und nach dem Unterricht und auch in den Pausen für ein gutes Signal.

Die Lehrkrä�e haben alle davon berichtet, wie sie sich darüber gefreut haben, die Schule wieder
besuchen und Unterricht anbieten zu können. Das Wiedersehen mit Kolleg*innen und den
Schüler*innen war rich�g schön. Bi�e lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass der
Schulbesuch in nicht zu ferner Zeit wieder zur Normalität werden kann.

Zum Abschluss der Mail möchte ich unsere Abiturient*innen loben, die äußerst diszipliniert an den
Prüfungen teilnehmen.

Mit freundlichen (aber auch besorgten) Grüßen,

Andreas Steiner

PS:

@ Elternvertretungen: Bi�e um Weiterleitung an alle Eltern der Klasse.
@Eltern: Bi�e besprechen Sie mit Ihren Kindern die Problema�k.
@ Schülervertretungen: Bi�e um Weiterleitung an alle Schüler*innen der Klasse.
@ Schüler*innen: Bi�e um Beachtung der Vorgaben.
@Klassenleitungen: Bi�e um Besprechung der Mail im Vor-Ort-Unterricht.
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-- 
Steiner
Fichtenberg-Oberschule (Gymnasium) - 06Y09
Rothenburgstraße 18
12165 Berlin
Tel.: +49 30 90299 2354
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