Schüler*innen- und Elternbrief vom HCG

Berlin, 17.11.2020
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Endspurt kurz vor Weihnachten
Liebe am Schulleben Beteiligte,
zu Beginn meines insgesamt nun 3. Elternbriefes seit Anfang November möchte ich mich bei den am
Schulleben Beteiligten gerne einmal bedanken:
Herzlichen Dank an die Schulgemeinde für den Zusammenhalt!
Bei den Kolleg*innen möchte ich mich bedanken für die hohe Flexibilität und Einsatzbereitschaft unter diesen
erschwerten Bedingungen. Die Kolleg*innen stehen jeden Tag vor zig Schüler*innen in einem Klassenraum
unter Pandemiebedingungen und zeigen damit, wie professionell, verantwortungsvoll und selbstlos sie ihren
beruflichen Auftrag annehmen, um unsere Schüler*innen mit Unterricht zu versorgen. Das empfinde ich als
außergewöhnliche Leistung und möchte dies gerne an dieser Stelle auch ausdrücken.
Zudem danke ich der Schülerschaft, die ausnahmslos an der strikten Umsetzung der sehr strengen HygieneRegeln mitarbeitet und diese in so vorbildlicher Weise umsetzt. Die Schüler*innen halten den Schultag in
dicken Jacken und Mänteln, Decken etc. klaglos durch und trotzen der Kälte, die sich teilweise durch die
Klassenzimmer und Flure den Weg bahnt. Das zeigt eine große Verantwortungsbereitschaft und Disziplin auf
der Seite der Schüler*innen. Diese Erkenntnis macht uns stolz, solche tollen jungen Menschen unterrichten zu
dürfen.
Auch den Eltern gebührt mein aufrichtiger Dank für die unermüdliche Unterstützung und den konstruktiven
Dialog auch bei komplizierten Themen. Bisher ist es uns gelungen, im Sinne der Schülerschaft zumeist
tragfähige Alternativen und Wege zu finden, dass wir alle diese besondere Situation meistern.
Beim unserem Schulhausmeister, Herrn Deinert, bedanke ich mich für seinen unermüdlichen Einsatz an allen
Fronten. Da ja nun seit 10 (!!) Wochen der Fahrstuhl defekt ist und die beauftragte Firma nicht in der Lage ist,
dieses Problem zu lösen, ist er in besonderem Maße gefordert. Dem Sekretariat und der Verwaltungsleitung
danke ich für die Freundlichkeit an jedem Tag und die Bewältigung der Aufgaben rund um die
Quarantänemeldungen mit dem Gesundheitsamt.

Zuletzt danke ich meinen Kolleg*innen im Schulleitungsteam für die großartige Organisation: Frau Zarth löst
jedes stundenplantechnische Problem im Zusammenhang mit diversen Quarantänefällen in Windeseile, Herr
Ruge hat den MSA in beeindruckender Weise lautlos und großartig organisiert und Frau Schiwietz jongliert seit
Wochen die Nachschreibtermine der Ober- und Mittelstufe mit sehr individuellen und schnellen Lösungen, als
sei das schon immer so gewesen. All das sorgt dafür, dass wir sagen können, dass die Organisation am HCG
weitgehend reibungslos funktioniert. Ich bin sehr glücklich, Teil einer so tollen Schulgemeinschaft sein zu
dürfen.
Schulisch angeleitetes Lernen von zu Hause am 17. und 18.12.2020
Nach diversen Rückmeldungen der Schüler*innen- und Elternschaft und in Absprache mit dem Kollegium
haben wir uns dazu entscheiden, am 17. und 18.12.2020 das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH)
durchzuführen. Ziel ist es hierbei, dass alle Beteiligten im Umgang mit der Lernplattform Erfahrungen sammeln
können für den möglichen Notfall eines zukünftig erzwungenen Lockdowns. Der Unterricht findet nach
Stundenplan von zu Hause aus statt und wird von den Lehrkräften der Klassen organisiert und begleitet.
Für den 17.12.2020 gibt es allerdings kleine Einschränkungen: Das WPF10, das noch keine Klassenarbeiten
geschrieben hat, schreibt die dort angesetzte Klassenarbeit in der 1. und 2. Stunde.
Gleiches gilt für die Klassen 08c, 09b und 09c, die ebenfalls in der 1. und 2. Stunde eine Klassenarbeit
schreiben werden. Nach den Klassenarbeiten wird das saLzH dann ab der 4. Stunde aufgenommen. Sollte der
Fahrweg so lange sein, dass die Schüler*innen erst verspätet zum saLzH in der 4. Stunde dazukommen, ist dies
selbstverständlich entschuldigt. Anbei eine Übersicht der Organisation:

Uhrzeit
8.00 – 9.35 Uhr
8.00 – 9.35 Uhr
8.00 – 9.35 Uhr
8.00 – 9.35 Uhr
8.00 – 9.35 Uhr
8.00 – 9.35 Uhr
8.00 – 9.35 Uhr
8.00 – 9.35 Uhr
8.00 – 9.35 Uhr
8.00 – 9.35 Uhr

Stunde
1./2. Stunde
1./2. Stunde
1./2. Stunde
1./2. Stunde
1./2. Stunde
1./2. Stunde
1./2. Stunde
1./2. Stunde
1./2. Stunde
1./2. Stunde

Klasse
10a
10b
10c
10d
10e
10f
WPF Informatik
8c
9c
9b

Fach
WPF Eng,Spa,Rus,Bio
WPF Eng,Spa,Rus,Bio
WPF Eng,Spa,Rus,Bio
WPF Eng,Spa,Rus,Bio
WPF Eng,Spa,Rus,Bio
WPF Eng,Spa,Rus,Bio
WPF Informatik
Französisch
Englisch
Deutsch

Raum
140
141
142
143
144
145
103/104
242
244
245

Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

Klassenarbeitsregelung
Im Zuge der immer wieder aufgetretenen Quarantäneabsenzen bei den Schüler*innen sind wir organisatorisch
an die Belastungsgrenze hinsichtlich der Nachschreiber*innen gekommen. Daher haben wir entscheiden, dass
es in Ausnahmen möglich ist, in dieser speziellen Situation in einer Woche mehr als drei Klassenarbeiten
schreiben zu lassen, sofern eine der Klassenarbeiten krankheits- oder quarantänebedingt nicht mitgeschrieben
werden konnte.

Infos zur Präsentationsprüfung im Mittleren Schulabschluss (MSA)
Die Präsentationsprüfung zum MSA konnte trotz einiger Quarantänefälle insgesamt ohne Störungen absolviert
werden. Der Durchschnitt aller Prüfungsergebnisse liegt bei dem Notenwert von 1,68. Es gab keine 5 und keine
6 bei den Prüfungen. Dazu meinen herzlichen Glückwunsch an den 10. Jahrgang für das insgesamt sehr gute
Ergebnis!

Zeugnisausgabe Q1 und Q3
Auf Grund der zahlreichen Nachschreiber*innen in Q1 und 3 möchten wir gerne die Zeugnisse für die
Oberstufe erst zum 06.01.2021 ausgeben, damit wir alle Noten regelkonform abbilden können. Den hierfür
notwendigen Schulkonferenzbeschluss werde ich in der kommenden Woche einzuholen versuchen. Ich bitte
um Verständnis für dieses Vorgehen in dieser besonderen Zeit. Danke!
Infos zum Betriebspraktikum in Klassenstufe 9
Wir bereiten die Klassen so vor, dass sie theoretisch in das Praktikum gehen könnten, warten aber den
Bescheid hinsichtlich der Einstufung der Corona-Warnstufe für unsere Schule ab. Eine finale Entscheidung zur
Durchführung des Praktikums wird am 14.01.2021 gegen 15:00 Uhr getroffen. Wir bitten hierbei um
Verständnis für die von uns nicht zu verändernde Vorgehensweise. Für die Schüler*innen, die innerhalb des BP
mit Lebensmitteln in Berührung kommen, erfolgt die Lebensmittelbelehrung in diesem Jahr in Absprache mit
dem Gesundheitsamt schulintern.
Virtueller Tag der offenen Tür – Kampagnenfilm
Da wir dieses Jahr keinen Tag der offenen Tür der Begegnung, sondern nur virtuelle machen können, haben
wir einen Kampagnenfilm produzieren lassen, der den potentiellen Interessenten an unserer Schule den
Einblick in die Schule erleichtern soll. Wir haben versucht, die Schule so darzustellen, wie sie ist: frisch,
freundlich und fröhlich – aber auch fordernd.
Es war leider nicht möglich, alle Möglichkeiten der Schule in diesem Film abzubilden, aber dafür ist ja die
Schulhomepage da, die Schüler*innen und Eltern, die Interesse am HCG haben, genauestens zu
informieren. Den Film finden Sie unter: https://youtu.be/XZdOrQo9Uw4

Nunmehr bleibt nicht viel mehr als Ihnen und Euch allen ein geruhsames, fröhliches und nicht zu einsames
Weihnachtsfest zu wünschen und einen guten Rutsch in ein hoffentlich weniger aufregendes Jahr 2021.
Bleiben Sie gesund!!!!!

Mit weihnachtlichen Grüßen

Henning Rußbült
Schulleiter

