
 
                                    Berlin, 08.10.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir haben die erste Etappe des Schuljahres 2020/2021 geschafft, die Herbstferien liegen vor  
uns. Ich möchte mich bei Euch ganz herzlich dafür bedanken, dass Ihr Euch überwiegend so  
diszipliniert an das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes haltet. Die Infektionszahlen in Berlin  
steigen und wir alle können und müssen auch etwas dafür tun, dass diese Pandemie nicht noch  
weiter um sich greift. Tragt Eure Maske konsequent im Haus und bis Ihr an Euren Plätzen seid.  
Es spricht gar nichts dagegen, wenn Ihr die Maske auch bei Gruppenarbeiten aufbehaltet.  
 
Wie Ihr wisst, dürft Ihr in den Unterrichtsräumen auf Eurem Platz essen, da das Essen in den  
Hausfluren aus Infektionsschutzgründen nicht gestattet ist. Da das Essen in den Fachräumen  
aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt werden darf, und es ja ab und an regnet, wird die Mensa  
bei Regen geöffnet für diejenigen Schüler*innen, die jeweils im anschließenden Unterrichts- 
block in einem Fachraum Unterricht hätten und einen trockenen Ort zum Essen brauchen. 
 
Wir alle tragen eine große Verantwortung füreinander, jede einzelne und jeder einzelne kann 
seinen Beitrag zur Gesunderhaltung unserer Schulgemeinschaft, aber auch unserer Gesell- 
schaft leisten. Dafür ist es unerlässlich, dass Ihr Umarmungen und das Abklatschen zur Be- 
grüßung unterlasst. Das Abstandsgebot ist eine der wichtigsten Regeln, die neben dem Tragen  
einer Maske zur Gesunderhaltung beitragen können, ebenso das häufige Händewaschen und  
das Einhalten der Niesetikette. Denkt nicht nur an Euch bei Eurem Verhalten, sondern auch an  
die anderen und an die, die zu Hause ggf. Familienmitglieder haben, die darauf angewiesen  
sind, dass keine Infektion nach Hause gebracht wird. Wir alle können etwas tun. 
 
Es wird nicht auszuschließen sein, wenn die Infektionszahlen in Berlin nicht fallen, dass wir  
irgendwann wieder darauf zurückkommen müssen, dass Unterrichtsgruppen geteilt werden. Die  
eine Hälfte der Unterrichtsgruppe wird dann eine Woche Präsenzunterricht in der Schule haben,  
die andere Gruppe hat in dieser Woche dann Heimarbeitsunterricht zu Hause. Mit IServ haben  
wir eine Cloud, über die Ihr alle von uns erreichbar seid und wir für Euch. Sollte Euer Zugang  
aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, dann sprecht oder schreibt bitte Herrn Reichert  
(reichert@max-delbrueck-gymnasium.de) dazu an,  so dass Ihr über IServ jederzeit ansprech- 
bar seid. 
 
Ich wünsche Euch nun erholsame und entspannte Herbstferien, auf dass wir uns alle gesund  
Ende Oktober wiedersehen. 
 
Es grüßt Euch herzlich 
 
Dr. Schlicht 
Schulleiterin 

Max-Delbrück-Gymnasium 
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