
 

 

 
 Berlin, 07.08.2020 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie bereits angekündigt, werden in den nächsten Wochen regelmäßig Informationen zur aktuellen 
Entwicklung und den damit verbundenen Maßnahmen folgen.  
 
Ausgleichsmaßnahmen für, durch die Unterrichtsausfälle aufgetretene, Rückstände 

Die Fachlehrer haben in den Übergabeprotokollen der Klassen vermerkt, welche Themen und 
Kompetenzen in diesem Jahr mit Blick auf das letzte Schuljahr besonders vertieft werden müssen. 
Während der Präsenztage wurde in den Fachbereichen abgestimmt, welche Gebiete aus den 
jeweiligen Vorjahresjahrgängen noch einmal aufgegriffen werden sollten und wie dies umgesetzt 
werden kann.  

Für die Fächer Englisch, Deutsch und Mathematik im dritten Prüfungsfach werden im Abiturjahrgang 
spezielle Förderkurse mit Blick auf die Prüfung angeboten. Von der Senatsverwaltung sind Vorgaben 
für die diesjährigen Abiturprüfungen beschlossen worden, die die Möglichkeit bieten, auf die 
spezielle Situation einzugehen. Näheres dazu wird Frau Geiselhardt in einem Informationsschreiben 
für den Abiturjahrgang darstellen, welches den Schülerinnen und Schülern des zwölften Jahrgangs 
zeitnah zugänglich gemacht wird.  

Die MSA- Prüfungen werden nach Ankündigung der Senatsverwaltung Wahlmöglichkeiten für die 
Prüflinge bieten, um zu berücksichtigen, dass pandemiebedingt bestimmte Kompetenzen nicht 
erworben werden konnten.  

Teilschließungen und angeleitetes Lernen zu Hause 

Wir hoffen alle, dass es in diesem Jahr zu keinen weiteren Einschränkungen des Unterrichtsbetriebs 
kommt. Für den Fall einer Teilschließung (Präsenzunterricht und Lernen zu Hause im Wechsel) oder 
des ausschließlichen  „Lernens zu Hause“ werden am GHG aktuell die Konzepte mit den, diese Woche 
erst eingetroffenen Vorgaben des Senats dazu abgestimmt. Die Ergebnisse werden im Laufe des 
Monats kommuniziert. 

Schülerinnen und Schüler mit höherem Risiko für einen schweren COVID-19 Krankheitsverlauf 

Schülerinnen und Schüler mit einem höheren Risiko für einen schweren COVID-19 Krankheitsverlauf 
oder Schülerinnen und Schüler zu deren Haushalt eine Person mit einem erhöhten Risiko gehört, 
bringen bitte bis zum 13.08.2020 ein Attest bei. Abhängig von der Zahl der auftretenden Fälle 
werden wir Ersatzlösungen für den Unterricht organisieren. Bei ausschließlich angeleitetem „Lernen  
zu Hause“ belegen Schülerinnen und Schüler der 11. oder 12. Klasse  der  ein Ersatzfach anstelle des 
Sportkurses. 

Hygieneregeln 

Die wesentlichen Hygieneregeln am GHG sind bereits in meinem ersten Informationsschreiben vom 
06.08.2020 dargelegt. Das Tragen eines Mund- Nasenschutzes nach den dort aufgeführten Vorgaben 
ist am GHG verpflichtend. Ausnahmen gelten für Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können. Diese 
bringen bitte eine ärztliche Bestätigung und erhalten dann im Sekretariat eine Bescheinigung, die sie 
den Lehrkräften gegenüber vorweisen können. Ich appelliere noch einmal an alle, sich 



 

 

verantwortungsbewusst zu verhalten, die Mund-Nasenbedeckung konsequent zu tragen und, wo 
immer es möglich ist, den Mindestabstand von 1,5m einzuhalten! 
 
Mensabetrieb 

Wie bereits angekündigt, wird die Mensa suksessive wieder geöffnet. In der ersten Woche wird es 
einen Caféteriabetrieb mit eingeschränktem Angebot geben. In der Mensa gilt Maskenpflicht bis zum 
Tisch. Die Maske darf nur zum Essen abgenommen werden, unmittelbar nach dem Essen wird sie 
wieder getragen.  
Die Warteschlange wird hinter dem Neubau durch die große Seitentür vor die Essensausgabe laufen. 
Die Mensa wird durch den Ausgang zum Foyer verlassen (Einbahnstraßenbetrieb). 
Ab der zweiten Woche ist die Wiederaufnahme des Mittagsmenüs geplant. Nähere Informationen 
dazu folgen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Peters 
(Schulleiter) 
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