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23. März 2021 
 

Aktuelle Informationen vom 23.03.2021 
 

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

heute gab es mehrere aktuelle Anschreiben der Senatsverwaltung, über die ich Sie hier informieren 
möchte. Am Donnerstag schicke ich Ihnen dann nochmal einen Newsletter zu den Planungen nach den 
Ferien. 
 

Freiwillige Wiederholung 

Zu dem Thema hatte ich schon in meinem Newsletter vom 27.02.2021 etwas geschrieben, was ich 
nochmal wiederholen möchte: 

• „Die Möglichkeit zur freiwilligen Wiederholung besteht nach Abstimmung der Klassenkonferenz 
bereits seit vielen Jahren. Dort wo Wiederholungen nötig sind, z.B. bei Schüler*innen, die seit Be-
ginn dieses Schuljahres nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, ist das bestimmt sinnvoll. Eine 
Klassenkonferenz wird hier immer eine pädagogische Entscheidung im Sinne der Schülerin/des 
Schülers treffen.  

• Für fast alle Schüler*innen wird eine Wiederholung nicht nötig sein. Der Online-Unterricht funkti-
oniert an unserer Schule und selbst, wenn das Lernpensum geringer sein sollte, betrifft dies fast 
alle gleichermaßen. Wir werden Wege finden entstandene Defizite begleitend aufzuarbeiten. Au-
ßerdem besuchen bei uns die Schüler*innen, die zu Hause schlechte Lernbedingungen haben, täg-
lich die Schule. 

• Die Konsequenzen einer höheren Zahl von Wiederholungen werden in der Pressemitteilung aller 
fünf Berliner Schulleitungsverbände, die Sie im Anhang finden, beschrieben. Es könnte zu massiven 
Verschlechterungen der Lernsituation für alle kommen.“  

Im Anhang finden Sie eine heute übersandte Verwaltungsvorschrift der Senatsverwaltung, die das Ver-
fahren regelt. Laut dem dort enthaltenen Terminplan sollen die Familien, die dies wünschen, formlose, 
aber begründete Anträge bis zum 13.04.2021 bei der Schule stellen. Die Beratungsgespräche müssen 
wir dann bis zum 26.04.2021 durchführen. Bitte nehmen Sie daher bereits in dieser Woche Kontakt 
mit der Klassenleitung auf, wenn Sie darüber nachdenken. Die Anträge sind dann bis zum Dienstag 
nach den Ferien bitte direkt an mich zu richten. 
 

Selbsttests in den Jahrgängen 10 bis 13 in der letzten Woche 

An den ersten angeleiteten Selbsttests in der letzten Woche haben fast alle 600 Schüler*innen der 
Jahrgänge 10 bis 13 teilgenommen. Die Schulung und Durchführung haben problemlos geklappt und 
die Schüler*innen können sich jetzt selbst testen. Glücklicherweise hatten wir kein positives Ergebnis. 

Ich möchte mich ausdrücklich bei den Lehrkräften und dem Schulsanitätsdienst bedanken, die dies 
ermöglicht haben. 

Wie wir für die Jahrgänge 7 bis 9 nach den Ferien vorgehen wollen, schreibe ich Ihnen am Donnerstag. 
 

Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 

Im Anhang finden Sie auch ein Schreiben der Senatsverwaltung zum Thema. Neu ist, dass Verstöße 
jetzt als Ordnungswidrigkeiten eingestuft werden und 50 bis 500 € Bußgeld nach sich ziehen können. 
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Zügigkeit in der SESB im neuen 7. Jahrgang 

Heute gab es per Videokonferenz ein Gespräch von Eltern der 6. Jahrgänge der SESB-Grundschulen 
und von Seiteneinsteiger*innen mit der Bildungsstadträtin von Charlottenburg-Wilmersdorf und SESB-
Verantwortlichen in der Senatsverwaltung - leider erfolglos. Trotz der 103 Anmeldungen für die Eu-
ropa-Schule beharrt die Bildungsstadträtin auf der Einrichtung von nur drei Zügen an unserer Schule. 
Die Senatsverwaltung unterstützt dies in der Hoffnung Familien an den anderen SESB-Oberschulstand-
ort umlenken zu können. Ich bin diese Unsinnigkeiten ehrlich leid, aber unser Bemühen geht weiter. 
 

Impfangebot an Personal an weiterführenden Schulen 

Die Senatsverwaltung hat heute in einer Pressemitteilung angekündigt, dass an Schule tätige Personen 
mit regelmäßigem Kontakt zu Schüler*innen zu Beginn der Osterferien ein Impfangebot erhalten sol-
len. Ich empfinde dies als Privileg und hoffe, dass alle dieses Angebot nutzen werden. Die Hygienere-
geln in der Schule werden aber weiter Bestand haben müssen, bis auch die Schüler*innen geimpft sind. 
Für Minderjährige gibt es aber zurzeit noch nicht mal einen zugelassenen Impfstoff. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Seit dem letzten Newsletter sind mir zwei weitere Infektionen von Schulbeteiligten - eine Lehrkraft 
und ein(e) Schüler(in) - bekannt geworden. Bitte melden Sie den Klassenlehrer*innen und Tutor*innen 
weiterhin auftretende Infektionen! 

 

La abundancia de las cosas, aunque no sean buenas, hacen que no se estimen, y la carestía, aun de las 
malas, se estima en algo. (Cervantes) 

Sven Zimmerschied 


