
 

 

 

 
 

Berlin, am 28.04.2020 
 

Wiederaufnahme des Unterrichts in den Jahrgängen 9, 10 und 12: 
 

Hinweise für Schülerinnen und Schüler aus Risikogruppen 
 
 
Für Schülerinnen und Schüler, die selber einer Risikogruppe angehören oder Familienan-
gehörige/Mitbewohner haben, die zu dieser Gruppe gehören, gelten die folgenden Rege-
lungen: 
 

 
 
Bitte nutzen Sie zur Mitteilung ausschließlich unsere E-Mailadresse schulleitung@m-b-o.net . 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
M. Holtmann 
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mit dem weiteren pädagogischen Personal der Schule zusammen, um einen abgestimmten 
regelmäßigen Kontakt zwischen Elternhaus und Schule zu sichern.  
 
Risikogruppen 
Können Erziehungsberechtigte  glaubhaft versichern, dass ihr Kind oder ein Familienangehöriger / 
Mitbewohner oder Mitbewohnerin zur Gruppe von Menschen gehören, die ein höheres Risiko für einen 
schweren COVID-19-Krankheitsverlauf haben, oder der Schüler bzw. die Schülerin aufgrund einer 
Beeinträchtigung in der Entwicklung die Abstandsregelung nicht einhalten kann, kann der Schüler bzw. 
die Schülerin dem Unterricht fernbleiben. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, die Schule davon 
am ersten Tag des Fernbleibens mündlich in Kenntnis zu setzen und die geeignete Glaubhaftmachung 
(z.B. durch Atteste) spätestens am dritten Tag auch schriftlich zu tätigen. Beachten Sie bitte die 
besonderen Regelungen für Schülerinnen und Schüler sowie das schulische Personal (vgl. 
„Musterhygieneplan Corona für Berliner Schulen, 6. PERSONEN MIT EINEM HÖHEREN RISIKO FÜR EINEN 
SCHWEREN COVID 19-KRANKHEITSVERLAUF“ sowie das Schreiben „Einzelfallentscheidungen bei 
Prüfungen von Schülerinnen und Schülern, die Risikogruppen angehören (spezifische 
Vorerkrankungen)“. 
 
Integration oder Inklusion 
Die Integration oder Inklusion bezogen auf Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf erfolgt weiterhin im gemeinsamen Unterricht. Sozialpädagogische Fachkräfte, 
Schulhelferinnen und Schulhelfer oder ggf. Honorarkräfte aus dem Bonusprogramm oder Ganztag 
unterstützen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf während des Unterrichts und im Kontakt 
zu ihnen beim Lernen zu Hause in Absprache mit den zuständigen Lehrkräften.  
 
Essensausgabe 
Das Mittagessen kann unter Beachtung der hygienischen Anforderungen sowie der Sicherstellung des 
Abstandsgebots ausgegeben und eingenommen werden. Dies ist auch möglich, wenn Speise- und 
Getränkeangebote z.B. durch einen schuleigenen Kiosk angeboten werden. 
 
Ganztagsschule 
Die Ganztagsschule, wie wir sie kennen, findet bis auf weiteres nicht statt. Die sozialpädagogischen 
Fachkräfte des Ganztags sollen in Absprache mit den Kooperationspartnern die Organisation des 
Schultages unterstützen und fachliche Angebote unter Wahrung des Abstandsgebots machen.  
 
Betriebspraktika, Praktika, besondere Organisationsformen des Dualen Lernens mit Angeboten an 
außerschulischen Lernorten wie z.B. Praxislerngruppen oder Produktives Lernen  
Schulische Veranstaltungen, wie z. B. Betriebspraktika, Praktika, besondere Organisationsformen des 
Dualen Lernens, die außerhalb von Schulen stattfinden, dürfen nur unter Wahrung der notwendigen 
Maßnahmen des Infektionsschutzes realisiert werden. Können schulische Betriebspraktika aus Gründen, 
die eine Schülerin oder ein Schüler nicht zu vertreten haben, oder aus schulorganisatorischen Gründen  
nicht durchgeführt werden, dann können Betriebspraktika bis zum Endes des Schuljahres 2019/20 
ausgesetzt werden. 

 
Unterricht in Werkstätten und in Laboren 
Bei Unterricht in Werkstätten und Laboren ist trotz ohnehin kleinerer Lerngruppen der Infektionsschutz 
im besonderen Maße zu beachten. Ist dies nicht möglich, dann kann kein Werkstatt- oder 
Laborunterricht stattfinden. 
 
 
 


