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Wichtige Informationen der Schulleitung 

Betrifft: Start am 26.10.2020 mit Stufe Gelb des  Corona-Stufenplans für die Berliner Schulen 

– Maskenpflicht auch im Unterricht für die Jahrgänge 11 und 12, Informationswege bei 

Corona-Fällen; CO2-Messgeräte 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, 

ich hoffe, Sie sind alle gesund und haben sich in den Ferien erholen können. Leider sind die 

Infektionszahlen stark angestiegen.  

Ab dem 26.10.2020 gilt die Stufe Gelb des Corona-Stufenplans. Das bedeutet, dass die SuS 

des 11. und 12. Jahrganges auch im Unterricht die Maske tragen müssen.  Da die SuS der 

gymnasialen Oberstufe sich in den Kursen stark vermischen, wird diese Maßnahme jetzt 

notwendig. 

Ich empfehle auch allen anderen Schülerinnen und Schülern des Wald-Gymnasiums freiwillig 

eine Maske im Unterricht zu tragen. Auf jeden Fall sollte die Maske getragen werden bei 

jeglicher Gruppenarbeit. 

Von der Senatsverwaltung werden wir CO2-Messgeräte bekommen um das Lüftungsverhalten 

zu trainieren. Nach einem Plan werden wir diese Geräte dann abwechselnd in den Räumen 

einsetzen. Für das Wald-Gymnasium wurde auch ein den neuen Vorgaben entsprechendes 

Lüftungskonzept erstellt, da nicht ganztägig alle Fenster in den Schulgebäuden geöffnet sein 

können. Alle SuS denken bitte daran, sich entsprechend mit warmer Kleidung zu versorgen. 

Auch kleine Decken können bei Bedarf z.B. für Klausuren mitgebracht werden.  

Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können, legen bis 

spätestens 28.10.2020 eine geeignete ärztliche Bescheinigung vor, aus der eindeutig 

hervorgeht, dass aus medizinischen Gründen ausschließlich ein schulisch angeleitetes Lernen 

zu Hause möglich ist, bzw. dass auch Kleingruppenunterricht nicht möglich ist. Die Schule 

trifft dann auf der Grundlage dieser Bescheinigung eine Entscheidung. Bei begründeten 

Zweifeln kann sie eine Überprüfung durch die Amtsärztinnen und Amtsärzte der 

Gesundheitsämter erbitten. 

Im angehängten Schreiben finden Sie auch weitere Informationen über die 

Entscheidungsprozesse und Informationswege für die Berliner Schulen. Sie werden in 

bewährter Weise auch immer informiert über die Website, den Newsletter und über die 

ElternvertreterInnen des Wald-Gymnasiums. 

Ich bitte alle mitzuhelfen, dass am Wald-Gymnasium das Ansteckungsrisiko gering bleibt und 

wünsche allen einen guten Start unter den so ungewöhnlichen Bedingungen am Montag 

Herzliche Grüße 

 

Stefanie Schwippl 

(Schulleiterin Wald-Gymnasium) 


