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03. Januar 2021 
 

Aktuelle Informationen vom 03.01.2021 
 

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, 
  

zum Ferienende möchte ich mich wieder bei Ihnen melden. Ich hoffe, Sie hatten alle schöne 
Feiertage und sind gut ins neue Jahr gekommen.  

Ich habe leider einige Zeit im Krankenhaus verbringen müssen. Es geht mir aber wieder gut 
(und ich hatte auch keine Covid-19-Infektion). 
 

Einschätzung der Infektionslage nach den Ferien 

Damit sind wir auch schon beim ersten aktuellen Thema: Vor den Ferien hatte ich Sie als Eltern 
oder Schüler*innen gebeten, auch über die Ferien hinweg Ihre Klassenlehrer*innen bzw. Tu-
tor*innen über aufgetretene Infektionen zu informieren. Mitarbeiter*innen sollten mich bitte 
direkt darüber benachrichtigen. 

In den zurückliegenden 16 Tagen hat mich nur eine Infektionsmeldung erreicht. Wenn dies 
wirklich die einzige Infektion war, würde mich das natürlich sehr freuen. Ich halte es dann 
doch für eher unwahrscheinlich. 

Ich benötige die Meldungen über positiv getestete Mitarbeiter*innen bis morgen Vormittag. 
Dies ist notwendig, da zur Vorbereitung der ambulanten Covid-19-Schnelltestungen die Mel-
dung des positiv getesteten Personals bis morgen 12:00 Uhr aktualisiert werden muss. 

Die Daten für die positiv getesteten Schüler*innen können bis Mittwoch aktualisiert werden. 
 

Fortführung des Online-Unterrichts bis zum 10.01.2021 

In der kommenden Woche setzen wir den Online-Unterricht, wie vor den Ferien angekündigt, 
fort. Dabei gelten weiterhin die vor den Ferien festgelegten Standards (siehe Info vom 
14.12.2020). 

Einige wenige Schüler*innen nehmen weiterhin von der Schule aus am Online-Unterricht teil. 
Durch die Möglichkeit Tablets an BuT-berechtigte Schüler*innen ohne eigenes Endgerät zu 
verteilen, hat sich die Anzahl dieser Schüler*innen stark verringert. Wir werden dieses Ange-
bot aber aufrechterhalten. 

Für nicht BuT-berechtigte Schüler*innen, die hier einen besonderen Bedarf haben, suchen wir 
in den nächsten Tagen nach Lösungen. 
 

Fortführung des Unterrichts ab dem 11.01.2021 

Hierzu habe ich in den gesamten Ferien keine neuen offiziellen Informationen erhalten. Ich 
kann genauso wie Sie nur die Medien und Presse verfolgen. (Aussagen der Senatorin im Ta-
gesspiegel, Forderung des Landeselternausschusses) 

Für die weiterführenden Schule gehe ich momentan von folgendem Szenario aus: 

http://www.fosbe.de
https://www.tagesspiegel.de/berlin/wegen-kritischer-corona-lage-weiterhin-kein-praesenzunterricht-an-berlins-schulen/26759890.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/wegen-kritischer-corona-lage-weiterhin-kein-praesenzunterricht-an-berlins-schulen/26759890.html
https://www.fosberlin.eu/fileadmin/user_upload/2020-12-14_FOS_Online-Unterricht_Standards.pdf
https://www.fosberlin.eu/fileadmin/user_upload/2020-12-14_FOS_Online-Unterricht_Standards.pdf
https://leaberlin.de/lea-beschluesse
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 • Woche vom 11.01.2021 bis 17.01.2021: Fortsetzung des Online-Unterrichts, 

• Wochen vom 18.01.2021 bis 31.01.2021: A-B-Modell für alle Jahrgänge 

Dies ist aber spekulativ. Am kommenden Mittwoch findet wieder um 15:00 Uhr die Beratung 
der Leitung der Senatsverwaltung mit den Vorsitzenden der Schulleitungsverbände statt. Da-
nach sollte dann klar sein, wie es weitergeht.  

Dann kann auch erst über die Durchführung des Betriebspraktikums im 9. Jahrgang entschie-
den werden. 

 

Yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. (Picasso) 

Sven Zimmerschied 

http://www.fosbe.de

