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Aktuelle Informationen vom 16.03.2021 
 

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

heute schon wieder ein neuer Newsletter. 
 

Kein Präsenzunterricht in den Klassenstufen 7 bis 9 in der nächsten Woche, Wechselunterricht nach 
den Osterferien 

Heute hat der Berliner Senat entschieden, dass wir den Schüler*innen der Jahrgänge 7 bis 9 vor den 
Ferien kein Präsenzangebot mehr machen dürfen. Nach den Ferien soll dann auch für diese Schüler*in-
nen der Präsenzunterricht im Wechselmodell starten. Die Durchführung dieser Planung bleibt natürlich 
von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig. Die Pressemitteilung und das Schreiben der 
Senatsverwaltung dazu finden Sie im Anhang. 

Ich persönlich hätte mich gefreut, wenn wir den Schüler*innen zumindest ein freiwilliges Präsenzan-
gebot hätten machen können. Die Einführung in den Gebrauch der Selbsttests werden wir dann am 
Montag nach den Ferien für die A-Schüler*innen (und A+B) sowie am Dienstag für die B-Schüler*innen 
jeweils zu Beginn des Unterrichts durchführen. 
 

Wechselunterricht in den Klassenstufen 10 bis 13 nach ersten angeleiteten Schnelltests ab morgen 

Bitte bringen Sie als Schüler*in dieser Jahrgangstufen morgen (bzw. am 
Donnerstag) eine Wäscheklammer mit! 

Kein Scherz! Damit kann das Röhrchen für die Pufferlösung des Schnelltests auf den Tisch gestellt wer-
den. Die Klammer sollte gut auf einer ebenen Fläche aufliegen. 

Die Schnelltests werden morgen und am Donnerstag ab 07:45 Uhr in der Aula an die Lehrkräfte des 
ersten Blocks ausgegeben und dann ab 08:30 Uhr durchgeführt. 

Denken Sie bitte auch daran sich entsprechend der notwendigen Lüftungen zu kleiden. 

Ich habe bereits gestern probeweise angeleitete Selbsttests mit meinem Leistungskurs im 13. Jahrgang 
durchgeführt. Es hat alles gut funktioniert und wir hatten glücklicherweise nur negative Ergebnisse. 
Die Hygieneregeln konnten dabei gut eingehalten werden. Die Schüler*innen können sich jetzt regel-
mäßig zu Hause testen. Alle waren sich einig, dass die Durchführung von Selbsttests eine stark erhöhte 
Sicherheit für den Unterricht bringt. Eine Party konnten wir dann aber trotzdem nicht veranstalten, 
aber zurzeit ist Präsenzunterricht mit Hygieneregeln gefühlt schon eine Freude. 
 

Familien helfen Familien 

Die Gesamtelternvertretung hat schon im Dezember eine Initiative ge-
startet, die ich unter das Motto „Familien helfen Familien“ stellen 
möchte. Mehrere Familien haben in der Schule nicht mehr benötigte, 
aber gut funktionierende digitale Endgeräte - zumeist Notebooks - ab-
gegeben, die wir an Familien weitergeben können, die nicht BuT-be-
rechtigt sind und daher kein staatlich finanziertes Gerät erhalten kön-
nen. Bitte melden Sie sich bei Bedarf im Sekretariat. 

Vielen Dank an die „Spender“! 
Foto von einer Übergabe im Januar 
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Mensa 

Ab morgen gibt es wieder ein Imbissangebot in der Mensa, aber kein warmes Essen. Ein weiterer 
Aufenthalt in der Mensa ist leider momentan nicht möglich. Im letzten Jahr gab es zu viele Verstöße 
gegen die Abstandsregelung durch die Schüler*innen. 
 

Parken auf dem Schulhof 

Da ab morgen wieder deutlich mehr Personen in der Schule sind, ist das Parken auf dem Schulhof nur 
noch in Ausnahmefällen möglich. Ein solcher Fall liegt vor, wenn Lehrkräfte direkt vor oder nach ihrem 
Präsenzunterricht in der Schule noch Online-Unterricht von zu Hause durchführen. So können Sie sich 
schneller von A nach B bewegen. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Seit dem letzten Newsletter ist mir keine weitere Infektion von Schulbeteiligten bekannt geworden. 
Bitte melden Sie den Klassenlehrer*innen und Tutor*innen weiterhin auftretende Infektionen! 

 

Quien no es un buen sirviente no será un buen maestro. (Platón) 

Sven Zimmerschied 


