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Impressum
V.i.S.d.P.: Herr Scholz, AdL
Herausgegeben und verfasst von der Redaktion der
Schülerzeitung des Sophie-Charlotte-Gymnasiums
Berlin „SCG News“.
Mitwirkende Redakteure:
Schülerinnen und Schüler der 7.-10. Klassen und Q1

Sophie-Charlotte-Gymnasium Berlin
Sybelstr. 2
10629 Berlin
Telefon: (030) 90 292 86 00

Bei Beschwerden, Hinweisen und Anregungen wenden
Sie sich bitte an
Herrn Scholz (Slz).
Email: c.scholz@scgberlin.de
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Grußworte der Redaktion
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler des SophieCharlotte-Gymnasiums, liebe Schulleitung, liebe
Lehrerinnen und Lehrer,
hier ist sie – die etwas verkürzte achte Ausgabe der
SCG News, erneut in digitaler Version.
Nachdem das Schuljahr 2020/2021 wie erwartet noch
immer unter dem Einfluss der Pandemie begonnen hat,
sieht sich unsere Redaktion momentan immer größeren
Schwierigkeiten ausgesetzt. Bedingt durch steigende
Infektionszahlen – sowohl an der Schule als auch in
Berlin insgesamt – mussten Arbeitsgemeinschaften
ausgesetzt werden, zusätzlich befindet sich derzeit der
Großteil unserer Redaktion vorsorglich in häuslicher
Quarantäne.
Um jedoch noch vor oder wenigstens zu Beginn der
Herbstferien zu veröffentlichen, haben wir uns dazu
entschlossen,
uns
via
Videokonferenzen
kurzzuschließen, um diese Ausgabe fertigzustellen.
Und hier ist sie nun!
Die Redaktion der SCG News wünscht viel Spaß beim
Lesen, schöne Herbstferien und gute Gesundheit!
[Slz]
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Freizeitaktivitäten in Zeiten von Corona
Nach Monaten haben nun auch die Kinos und Theater
ihre Türen geöffnet, das heißt dass sowohl Kino- als
auch Theaterbesuche für jeden möglich sind, aber
vorausgesetzt wird, dass alle coronabedingten Regeln
eingehalten werden.
Genauso wie überall, wie z.B. in Supermärkten,
Drogeriemärkten und Praxen, gibt es auch in Kinos und
Theatern überall Desinfektionsspender. Zusätzlich gibt
es noch gekennzeichnete Wege für den Ein- und
Ausgang, auch Notausgänge werden zusätzlich dafür
genutzt, und es ist wie überall ein Mindestabstand von
1,5 Metern einzuhalten. Um auch diesen
Mindestabstand in Sälen einzuhalten, bleibt immer
jeder zweite Sitzplatz leer. Alle sind verpflichtet einen
Mund- und Nasen-Schutz zu tragen, jedoch wird dieser
in den Sälen nicht dringend benötigt. Was den Kauf
von Tickets anbelangt, ist von den vielen Besitzern der
Kinos, unter anderem aber auch von Theatern
gewünscht, dass Tickets online bestellt werden sollen,
damit sich nicht zu viele Menschen im Foyer
zusammentun. Nach einem Kauf des Tickets bzw. der
Tickets ist man dazu verpflichtet, ein Formular
auszufüllen, bei dem nach persönlichen Daten gefragt
wird, so könnten in Zukunft mögliche Infektionswege
zurückverfolgt werden, dies kennt man aber auch,
wenn man Restaurants besucht, auch dort werden
Daten abgefragt. Der Kauf von Popcorn, Eis,
Softdrinks und Co. ist in Kinos weiterhin möglich. Die
meisten Filme, die abgespielt werden, sind die, die vor
der Corona-Zeit abgespielt wurden.
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Auch kommt langsam die Winterzeit auf uns zu und
viele wollen demnächst auf das glatte Eis. Genauso wie
bei den Kinos und Theatern muss man sich zuvor
registrieren bzw. ein Formular zu seinen persönlichen
Daten ausfüllen. Auch wichtig ist, dass man überall
einen Mund- und Nasen-Schutz trägt, aber auf dem Eis
darf man diesen ggf. abnehmen. Der Mindestabstand ist
auch einzuhalten, für Familien oder Gruppen, die
gemeinsam die Eishalle besuchen, ist dieser nicht
notwendig. Außerdem ist das regelmäßige Waschen
von Händen oder das Desinfizieren empfehlenswert,
oder man trägt Handschuhe.

[Kiren, Q1]

------------------------------------------------------------------

Umfrage
Das neue Schuljahr hat begonnen und läuft seit
nunmehr neun Wochen.
Da das Thema Corona nach wie vor den Alltag
beeinflusst und die Ungewissheit regelmäßiger
Begleiter ist, hat sich die Redaktion dazu entschlossen,
sich in der Schülerschaft ein kleines Meinungsbild zum
Thema Corona, zu möglichen Unterrichtsszenarien, zu
Erfahrungen, Gedanken und Gefühlen zu verschaffen.
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1) Wie fühlte sich der Beginn des neuen Schuljahres für
Dich an?
[wie immer; ungewohnt; keine Aussage]
2) Hast Du Dich gefreut deine Mitschüler zu sehen?
[ja; nein; keine Aussage]
3) Wie empfindest Du den Umgang mit Hygiene- und
Abstandsregeln von Schülerseite?
[Regeln werden eingehalten; viele vergessen ihre
Masken; kann ich nicht beantworten]
4) Wie empfindest Du den Umgang mit Hygiene- und
Abstandsregeln von Lehrerseite?
[auf die Einhaltung wird sehr geachtet; habe ich bisher
nicht drauf geachtet; mich nerven die Masken eh]
5) Hast Du einen Corona-Fall in Deinem Umfeld
erfahren/erlebt?
[ja; nein]
6) Musstest Du Dich bereits testen lassen (bspw. am
Flughafen, ...)?
[ja; nein]
7) Wie hast Du Dich gefühlt, als Du getestet wurdest?
[hatte zuerst Angst; habe es mir schlimmer vorgestellt;
andere Antwort]
8) Glaubst Du, dass das Schuljahr ohne erneute
Schulschließung verlaufen wird?
[ja; nein; ich bin nicht sicher]

6

9) Wie hast Du das Homeschooling empfunden bzw.
wie stehst Du Homeschooling gegenüber?
[gefällt mir gut, weil es entspannter ist; ich verstehe
Themen dadurch schlechter; keine Aussage]
10) Würdest Du erneutes Homeschooling gut finden?
[ja; nein; mir egal]

[Die
Umfrage
und
Auswertung
sind
gemeinschaftliches Produkt der Redaktion.]
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ein
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Frage 7:
keine vorliegenden Antworten
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Anti-Corona-Demo
Am Freitag stand noch gar nicht fest, ob die Anti
Corona Demonstrationen stattfinden darf. Politik sagt
Nein, doch die Veranstalter fordern ihr Grundrecht ein.
Durch einen Eilantrag
Bundesverfassungsgericht,
Auflagen stattfinden darf.

entschied letztlich das
dass die Demo unter

Samstag und Sonntag fanden die großangelegten Anti
Corona Demos statt. An der Demonstration nahmen
insgesamt 38.000 Demonstranten Teil.
Eine große Rolle spielte auch die rechtsextreme Seite,
die am Samstag versuchte, den Bundestag zu stürmen,
sie erreichten nur die Treppe des Gebäudes. Die Polizei
drängte die Menge gewaltsam zurück.
Ähnlich lief es am Samstag als die Demo von der
Polizei unterbunden wurde aufgrund des nicht
einhalten der Maskenpflicht und Abstandsregelung.
Die Demo wurde gewaltsam
Festnahmen wurden gezählt.

aufgelöst

ca.300

Anders wiederum lief es am Sonntag wo sich die Demo
friedlich auflöste nachdem knapp 10.000 Menschen bei
der Kundgebung dabei waren dort wiederum wurde
größtenteils
die
Maskenpflicht
und
die
Abstandsregelung eingehalten.

[Felix, 9e]
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SV-Wahlen 2020
Am 17. September fanden – zum ersten Mal dezentral
– die diesjährigen Wahlen für die Schülervertretung
statt.
Per Video stellten sich die Kandidatinnen und
Kandidaten für das Amt des Schülersprechers, für den
SV-Vorstand und für das Kinder- und Jugendparlament
(KJP) den Klassen und Kursen vor.
Nun sind die Stimmen ausgezählt und die Ergebnisse
liegen vor:
Neuer und damit im Amt bestätigter Schülersprecher ist
Joschka aus dem dritten Semester (328 Stimmen).
Den SV-Vorstand bildet Vitoria aus dem ersten
Semester.
Für das KJP wurden Felix (281 Stimmen) aus der
neunten Klasse und als Vertreter Joschka aus dem
dritten Semester (247 Stimmen) gewählt.
Für das kommende Schuljahr wünschen wir allen viel
Kraft, Erfolg und Spaß bei der Ausübung ihres Amtes.
Hochachtung gebührt allen Kandidatinnen
Kandidaten für ihren Mut und ihr Engagement.

und

Ein besonderer Dank gilt allen Wahlhelferinnen und
Wahlhelfern für die Unterstützung und die Auszählung.

[Slz]
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