
Berlin, 08.01.2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
ich wünsche Ihnen und euch allen ein gutes und vor allem natürlich ein gesundes neues Jahr! 
Ich hoffe, Sie hatten alle einen angenehmen Jahresübergang und sind gesund geblieben. Bei 
uns in der Schule sind erfreulicherweise keine Krankmeldungen bis jetzt eingegangen. 
Die Pandemie stellt uns aber alle weiterhin vor sehr große Herausforderungen. Wir werden von 
unserer Seite aus alles tun, um gesund und für alle Schülerinnen und Schüler auch erfolgreich 
dieses halbe Jahr bis zu den Sommerferien gemeinsam zu meistern. Dazu gehört in erster Linie 
die Einhaltung der Hygienevorschriften, also das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, das 
Abstandhalten, regelmäßiges Händewaschen und das Lüften der Unterrichtsräume. CO2-Mess-
geräte haben wir ja bereits erhalten, um genauer bestimmen zu können, wann das Lüften erfol-
gen sollte, 4 Luftreinigungsgeräte sind uns angekündigt worden, die allerdings nicht das Lüften 
ersetzen, wie fälschlicherweise manchmal geglaubt wird. 
Wie Sie und ihr den Pressemitteilungen entnehmen konnten, soll in der nächsten Woche wieder 
der Präsenzunterricht für die Abschlussjahrgänge 10, 11 und 12 des Gymnasiums stattfinden. 
Die Jahrgänge 7, 8 und 9 werden über saLzH (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause) bis zu 
den Winterferien unterrichtet. 
Nun gibt es eine Menge Dinge zu klären, deshalb haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir 
Ihnen und euch auch heute noch nicht alle Fragen, die ggf. vorhanden sind, beantworten kön-
nen. Wir als Leitungsteam sind bemüht, alles zu bedenken und so frühzeitig wie möglich zu in-
formieren.  
Folgende Regelungen haben wir bisher getroffen: 

- In der kommenden  Woche (2. Kw) findet der Unterricht für die Jahrgänge 11 und 12 laut 
Stundenplan in Präsenzform statt. Unterrichtsgruppen, die mehr als 16 SuS haben, wer-
den 2 Unterrichtsräume zugewiesen, so dass die Gruppe räumlich geteilt werden kann. 
Die Unterrichtsräume werden nah beieinander liegen, deshalb ist es besonders wichtig, 
dass die Raumzuordnungen über den Vertretungsplan beachtet werden. Die Lehrkräfte 
entscheiden dann, ob sie zwischen den Gruppen hin- und herwechseln oder ob sie einer 
Gruppe eine Aufgabe geben. 

- Der Jg. 10 wird in der kommenden Woche über saLzH unterrichtet. Am Dienstag und am 
Donnerstag der nächsten Woche findet in halben Klassenstärken die Information zur 
Wahl der Leistungskurse statt. Die Klassenleitungen informieren dazu ihre Schüler*in-
nen. 

- Gemäß unserem Konzept zum Alternativszenario findet in der kommenden Woche eine 
Klassenarbeitswoche zum Nachschreiben für die Sek I statt, am Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag und dem darauffolgenden Montag (18.01.2021). Die betroffenen Schüler*innen 
werden über ihre Fachlehrkräfte informiert.  

- Ab Montag, dem 18.01.2021 wird der 10. Jg. im A-/B-Wochenwechsel unterrichtet, also 
eine halbe Klasse kommt in die Schule, die andere Hälfte bekommt Aufgaben, in der 
Woche ab 25.01.2021 werden die Gruppen getauscht. Die Klassenleitungen informieren 
darüber, wer sich in welcher Gruppe befindet. 

- Die Senatsverwaltung hat entschieden, dass die Zeugnisausgabe der Sek I erst nach 
den Winterferien erfolgen soll. Sollten Sie Nachfragen zum Notenstand Ihres Kindes 
haben, wenden Sie sich an die Klassenlehrkraft.  

 
Nur gemeinsam ist diese Pandemie zu besiegen und das werden wir auch. 
 
Herzlich Grüße  
Dr. Schlicht 
Schulleiterin 

Max-Delbrück-Gymnasium 

         
  
 
 
 
Max-Delbrück-Gymnasium, Kuckhoffstraße 2, 13156 Berlin  


