
 

 

 

Öffnung des HCG für die 5. und 6. Klassen ab 09.03.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Eltern,  

wie sie sicherlich schon vernommen haben, wird ab kommender Woche, Dienstag, 

09.03.2021, die schrittweise Öffnung der Berliner Schulen erweitert. Für das Hans-Carossa-

Gymnasium bedeutet dies folgendes: 

 Die Jahrgangsstufen 5 und 6 haben ab Dienstag, 09.03.2021 in halben Lerngruppen 

Präsenzunterricht. 

 Ab Montag, 15.03.2021, werden dann auch wieder die 10. Klassen, Q2 und Q4 in Präsenz 

in halben Lerngruppen unterrichtet. 

Für die Unterrichtsorganisation ergeben sich daraus folgende veränderte Strukturen, die zu 

beachten sind: 

 Grundlage der halben Lerngruppen bilden die im Herbst eingeteilten A- und B-Gruppen 

aller Klassen und Kurse, ein Wechsel ist NICHT möglich. 

 Wir beginnen am Dienstag, 09.03.2021 mit der Gruppe B der Klassen 5 und 6 im 

Präsenzunterricht, damit wir ab dem 15.03.2021 dann bei der weiteren Schulöffnung der 

Jahrgänge 10,11 und 12 mit Gruppe A starten können. Bitte informieren Sie Ihre Klassen 

/Kurse entsprechend. Vielen Dank. 

 Auch nächste Woche bieten wir für Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen, die 

KEINEN Präsenzunterricht haben, weiterhin eine Notbetreuung durch unser 

Sozialpädagogikteam an. Die Lernförderung findet ebenso weiterhin statt, allerdings nur 

für die Klassenstufen 7 und 8. Außerdem werden uns das sozialpädagogische Team und 

unsere Praktikantinnen und Praktikanten bei Vertretungs- und Pausenaufsichten 

unterstützen. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an Frau Müller, Frau Siebens, 

Frau Kleifeld, Frau Keisers, Frau Falk, Herrn Hacker, Herrn Kersten, Herrn Henningsen, 

Frau Heller, Herrn Kiperis, Herrn Wille und Frau Klimpel für dieses wunderbare 

Engagement. 

 Der Präsenzunterricht findet für die Jahrgänge 5 und 6 laut Stundenplan statt. Einzig der 

kohortenübergreifende katholische Religionsunterricht der Klassen 5a und 5b entfällt in 

Präsenz und wird weiterhin online über Teams stattfinden. (Vgl. Coronastufenplan der 

Berliner Schulen) 



 

 Der Unterricht der Klassen kann folgendermaßen gestaltet sein (beides ist möglich): 

 Variante A 

Die Schülerinnen und Schüler im saLzH erhalten Aufgaben, die in der folgenden 

Woche besprochen werden, die Schülerinnen und Schüler in Präsenz werden regulär 

beschult und erhalten dann entsprechend Aufgaben für die darauf folgende Woche 

im saLzH. 

 

 Variante B 

Die Schülerinnen und Schüler in Präsenz werden regulär beschult, die Schülerinnen 

und Schüler zu Hause werden via Webcam (abholbar bei Frau Zarth) zum Unterricht 

dazu geschaltet. Bitte beachten Sie dabei, dass es u.U. zu Störungen in der 

Verbindung kommen kann, da wir leider noch keine Speedboxen haben. Wlan-Router 

für alle Klassenzimmer wurden aber heute bestellt 

 Bitte denken Sie auch daran, dass die Präsenzpflicht der Schülerinnen und Schüler noch 

ausgesetzt bleibt und es sein kann, dass einzelne Schülerinnen und Schüler durchgängig 

im saLzH bleiben.  

 Der Unterricht der KollegInnen kann folgendermaßen organisiert werden (beides ist 

möglich): 

 Die KollegInnen informieren ihre Klassen/Kurse, die sie vor bzw. nach dem 

Präsenzunterricht unterrichten, dass keine Videokonferenz möglich ist, aber 

Aufgaben bereitgestellt werden. 

 Die KollegInnen führen den vorherigen/ darauffolgenden Unterricht im 

entsprechenden Klassen- / Kursraum ihrer Lerngruppe via Webcam (s.o.) durch. 

Damit bleibt der Raumplan grundsätzlich erhalten. 

 Folgende weiteren Regelungen gelten: 

 Das Schulmittagessen findet vorerst (mindestens bis zu den Osterferien) nicht 

statt.  

 Die Bibliothek bleibt vorerst geschlossen. AGs bzw. der Förderunterricht etc. 

finden weiterhin - soweit möglich - online über Teams statt. 

 Hinweise zur Gestaltung des Musik- und Sportunterrichts entnehmen die 

betroffenen KollegInnen bitten dem aktuellen Musterhygieneplan vom 

11.01.2021 (Stufe rot). Vielen Dank. 

 Im gesamten Schulgebäude und auch während des Unterrichts gilt eine 

verbindliche Maskenpflicht für alle an der Schule Beschäftigten sowie für alle 

Schüler*innen.  

 Auf den Freiflächen des Schulgeländes gilt eine verbindliche Maskenpflicht für 

alle an der Schule Beschäftigten sowie für alle Schüler*innen, wenn der 

Mindestabstand von 2 Metern nicht eingehalten werden kann. 



 Wo immer es möglich ist, soll der Mindestabstand von 2 Metern (möglichst auch gerne 3 

Meter)  eingehalten werden. 

 Klassen sollen sich nicht untereinander vermischen, sondern in festen Gruppen bleiben. 

Die abgegebene Sitzordnung für die “Stufe rot“ in den Räumen ist unbedingt 

einzuhalten bzw. bei Lehrerwechsel sind ggf. neue Sitzpläne bei Frau Zarth abzugeben. 

 In der kommenden Woche (09.03. – 12.03.2021) und auch in den darauffolgenden 

Wochen werden veränderte/ aktualisierte Aufsichtspläne organisiert. Diese werden 

NICHT über WebUntis abrufbar sein, sondern gesondert in Teams veröffentlicht werden, 

um die Grundstruktur des Plans so wenig wie möglich verändern zu müssen. 

 Für die nächste Woche wird uns das sozialpädagogische Team bei den Aufsichten 

unterstützen. Die halbierten Lerngruppen der Klassen 5 und 6 verbringen die 1. große 

Pause bzw. das 1. Mittagsband bitte auf HOF 2. Alle weiteren Aufsichten werden wir 

nicht besetzen. 

 Klassenarbeiten/ BSLs  können bis Ostern in allen Klassenstufen in Präsenz geschrieben 

werden. Ein gesondertes Schreiben bzgl. der Organisation dazu verschicke ich in den 

kommenden Tagen an das Kollegium über Teams. 

 Wie Sie sicherlich wissen, dürfen sich Kolleginnen und Kollegen, die den 

Präsenzunterricht gewährleisten, 2x pro Woche testen lassen. Unser fabelhaftes 

Testteam (Frau Graf, Frau Viohl, Herr Blau) werden über den Kanal „Kollegium-Testung“ 

Ihnen die Zeitfenster mitteilen, an denen dies möglich ist. 

Weitere Informationen zur Schulöffnung ab dem 15.03.2021 folgen in der nächsten Woche. 

Ein herzliches Dankeschön an die ganze HCG-Gemeinschaft für die unermüdliche Arbeit, die 

Mithilfe und unglaubliche Unterstützung in diesen bewegten Zeiten. 

 

Herzliche Grüße 

Konstanze Zarth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


