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26. März 2021 
 

Aktuelle Informationen vom 26.03.2021 
 

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

heute erhalten Sie wie angekündigt den aktuellen Newsletter. Leider einen Tag verspätet. Ich wollte 
ihn eigentlich gestern nach 19:00 Uhr schreiben, aber dann habe ich die Impfeinladungen für das schu-
lische Personal erhalten. Diese musste ich dann erstmal aufbereiten und an 164 Personen individuell 
verteilen. Das hat mich bis 22:00 Uhr beschäftigt. Jetzt aber zu den Tagen nach den Ferien. 
 

Planungen für die Zeit nach den Osterferien 

Ich möchte vorwegschicken, dass meine folgenden Ausführungen auf den aktuellen Festlegungen der 
Senatsverwaltung beruhen, die sich aber zurzeit leider häufig und sehr kurzfristig ändern. Der von den  
Politiker*innen oft „beschworenen“ Priorität für die Bildung wird dann hoffentlich auch Rechnung ge-
tragen. Die Jahrgänge 7 bis 9 waren nach den Osterferien fast vier Monate nicht mehr in der Schule. 
Das dürfen wir nicht fortsetzen. 

Die Vorgaben der Senatsverwaltung gehen für die Zeit nach den Osterferien von Wechselunterricht für 
alle Jahrgänge aus. Die Jahrgänge 7 bis 9 können die Schule wieder besuchen. Für diese Jahrgänge 
möchten wir zum Start ebenfalls angeleitete Selbsttests anbieten. Danach werden die regelmäßigen 
Selbsttests zu Hause durchgeführt. Für die einzelnen Jahrgänge ist folgendes geplant. 

• Jahrgänge 7 bis 9 
Am Montag kommen die A- (und A+B-)Schüler*innen um 08:30 Uhr in die Schule und führen im 1. 
Block mit ihren Klassenlehrer*innen im Klassenraum einen Klassenrat zur Besprechung der aktu-
ellen Lage und einen ersten Selbsttest unter Anleitung durch. (Bitte eine Klammer mitbringen!) Es 
werden auch die Selbsttests für die folgende Zeit verteilt. Ab dem zweiten Block erfolgt der Unter-
richt nach Stundenplan. Am Dienstag gehen wir für die B-Schüler*innen genauso vor. 

• Jahrgänge 10 und 11 
Vor dem ersten Besuch der Schule nach den Ferien wird zu Hause ein Selbsttest durchgeführt. 
Danach kommen am Montag die A- und A+B-Schüler*innen um 08:45 Uhr in die Schule und führen 
im 1. Block mit ihren Klassenlehrer*innen im Klassenraum einen Klassenrat zu Besprechung der 
aktuellen Lage durch und können, wenn Sie keinen Selbsttest morgens durchführen konnten, dies 
nachholen. Es werden die weiteren Selbsttests für die Folgezeit verteilt. Ab dem zweiten Block 
erfolgt der Unterricht nach Stundenplan. Am Dienstag gehen wir für die B-Schüler*innen genauso 
vor. 

• Jahrgang 12 
Vor dem ersten Besuch der Schule nach den Ferien wird zu Hause ein Selbsttest durchgeführt. Am 
Montag nach den Ferien finden ab 09:00 Uhr Tutoriumsstunden statt. In diesen werden auch wei-
tere Selbsttests verteilt. Am Dienstag findet im 1. Block kein Unterricht statt. Dieser startet an 
beiden Tagen ab dem 2. Block. 

• Jahrgang 13 
Am Montag findet im 1. Block kein Unterricht statt. Dieser startet ab dem 2. Block. Am Dienstag 
findet im 1. Block eine Tutoriumsstunde statt. In dieser werden die Notenmitteilung verteilt und 
der Abiturterminplan nochmals besprochen. Außerdem erfolgen verschiedene Belehrungen für die 
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 Abiturprüfungen. Danach endet der Unterricht für den 13. Jahrgang und er tritt in die Abiturphase 

ein. 

Durch diese Planung räumen wir den Jahrgängen 7 bis 9 jeweils im ersten Block Priorität ein, um einen 
guten Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht zu ermöglichen. 

Am 15. und 16.04.2021 (Donnerstag und Freitag) finden die Präsentationsprüfungen im Abitur statt. 
An diesen beiden Tagen kann dann für die anderen Jahrgänge wieder nur Lernen zu Hause erfolgen. 

Die Situation, dass ein regelmäßiger Wechselunterricht unterbrochen wird, werden wir in der Folgezeit 
durch Feiertage und die mündlichen Abiturprüfungen leider noch öfter haben. 

Gestern haben nochmal rund 20 Lehrkräfte eine Schulung zur Durchführung von Schnelltests erhalten. 
Damit sind jetzt über 80 Personen geschult. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Seit dem letzten Newsletter sind keine weiteren Infektionen von Schulbeteiligten bekannt geworden. 
Bitte melden Sie den Klassenlehrer*innen und Tutor*innen weiterhin auftretende Infektionen! 
 

Feriengrüße 

Ich wünsche Ihnen allen schöne und erholsame Ferientage - auch ohne Urlaub. Ich hoffe, Sie können 
in diesen Tagen ein wenig Abstand von der Krise gewinnen und sich auf die schönen Seiten des Lebens 
konzentrieren. Ich werde die Gartenarbeit aufnehmen und gefühlt nach einer Ewigkeit mal wieder ein 
oder zwei Bücher lesen. 

In den Ferien werde ich weiter daran arbeiten, dass der Bildung unserer Kinder endlich ein wirklicher 
Vorrang gewährt wird. Am Ende der zweiten Ferienwoche werden ich Ihnen dann voraussichtlich wie-
der einen Newsletter schicken. 

 

A veces, el silencio es la peor mentira. (Miguel de Unamuno) 

Sven Zimmerschied 


