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  09. April 2021 

 

Aktuelle Informationen vom 09.04.2021 
 

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

nach meiner gestrigen E-Mail an alle nun der angekündigte, aktuelle Newsletter zur Schulorganisation 
in der nächsten Woche. Das offizielle Schreiben der Senatsverwaltung an die Schulen finden Sie wie 
immer im Anhang. 
 

Unterricht in der Woche vom 12. bis 16.04.2021 

Eine verbindliche Durchführung von Selbsttests in der Schule sieht die Senatsverwaltung erst ab dem 
19.04.2021 vor. Da wir die ersten angeleiteten Tests bereits erfolgreich vor den Ferien durchgeführt 
haben und neue Tests sowieso ausgegeben werden müssen, starten wir damit schon in der nächsten 
Woche. Dies bringt für alle Beteiligten ein höheres Maß an verbindlicher Sicherheit.  

Falls sich jemand schon zu Hause selbst getestet hat, schadet ein zweiter Test nicht. Bei einem positi-
ven Ergebnis bleibt die betroffene Person natürlich zu Hause und wendet sich an eine PCR-Teststelle. 

Bei positiven Schnelltestergebnissen in der Schule, die wahrscheinlich zu erwarten sind und damit auch 
niemandem „peinlich“ sein müssen, wird die Schülerin/der Schüler von einer Mitarbeiterin/einem Mit-
arbeiter zur Aula begleitet. Dort kümmert sich weiteres pädagogisches Personal gemeinsam mit der 
Schülerin/dem Schüler um die Information der Eltern und die kurzfristige Wahrnehmung eines Termins 
für einen PCR-Test. 

Bei der Durchführung der Selbsttests in der Schule sind die Hygieneregeln unbedingt einzuhalten. Die 
Amtsärztin von Charlottenburg-Wilmersdorf - Frau Wischnewski - schätzt die Infektionsgefahren bei 
einem solchen Vorgehen als sehr gering ein. 

• Jahrgänge 7 bis 9 
Aufgrund der Vorgaben der Senatsverwaltung findet der Unterricht in dieser Woche weiterhin nur 
online über itslearning statt. 

• Jahrgänge 10 und 11 
Am Montag kommen die A- und A+B-Schüler*innen zu 08:30 Uhr in die Schule. Im ersten Block 
wird zu Unterrichtsbeginn ein Selbsttest im Klassen- bzw. Kursraum ausgegeben und durchge-
führt. Danach erfolgt der Unterricht laut Stundenplan. Später eintreffende Schüler*innen melden 
sich für die Testdurchführung im Jahrgangsbüro. Die Fachlehrer*innen des ersten Blocks erhalten 
die Selbsttests für ihre Lerngruppen im jeweiligen Jahrgangsbüro zwischen 08:00 und 08:20 Uhr. 
(Bitte vermerken Sie auf den Verpackungen die Anzahl der durchgeführten Tests!) Am Dienstag 
gehen wir für die B-Schüler*innen genauso vor. Am Mittwoch erfolgt dann wieder wie am Montag 
zum Unterrichtstart ein Selbsttest für die A- und A+B-Schüler*innen. 

• Jahrgang 12 
Am Montag kommen die Schüler*innen zu 08:30 Uhr in die Schule. Im ersten Block wird zu Unter-
richtsbeginn ein Selbsttest im Kursraum ausgegeben und durchgeführt. Danach erfolgt der Unter-
richt laut Stundenplan. Später eintreffende Schüler*innen führen den Test zu Beginn des 2. Blocks 
in ihrem Tutorium durch. Die Fachlehrer*innen des ersten Blocks erhalten die Selbsttests für ihre 
Lerngruppen im Jahrgangsbüro zwischen 08:00 und 08:20 Uhr. (Bitte vermerken Sie auf den Ver-
packungen die Anzahl der durchgeführten Tests.) Dienstag findet Unterricht laut Plan statt. Am 
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 Mittwoch erfolgt dann wieder wie am Montag zum Unterrichtstart ein Selbsttest für die Schü-

ler*innen. 
• Jahrgang 13 

Am Montag findet „normaler“ Unterricht statt. Am Dienstag findet im 1. Block eine Tutoriums-
stunde statt. In dieser werden die Notenmitteilungen verteilt und der Abiturterminplan nochmals 
besprochen. Außerdem erfolgen verschiedene Belehrungen für die Abiturprüfungen. Danach en-
det der Unterricht für den 13. Jahrgang und er tritt in die Abiturphase ein. 
Die Schüler*innen des 13. Jahrgangs haben aufgrund der Packungsgrößen der Siemens-Tests be-
reits eine größere Anzahl an Schnelltests für die Abiturphase erhalten. Sie testen sich in der kom-
menden Woche am Montag vor Unterrichtsbeginn und vor ihrer Präsentationsprüfung am Don-
nerstag oder Freitag selbst zu Hause. 

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. 
Aufgaben für den Online-Unterricht werden für die beiden Tage über itslearning erteilt. Videokonfe-
renzen können leider nur eingeschränkt stattfinden. 
 

Unterricht ab dem 19.04.2021 

Aktuell ist die Vorgabe der Senatsverwaltung, dass ab diesem Zeitpunkt die Jahrgänge 7 bis 12 am 
Wechselunterricht teilnehmen. In Bezug auf die Selbsttests werden wir voraussichtlich wie in der kom-
menden Woche vorgehen. In einem Newsletter in der nächsten Woche werde ich auf die aktuellen 
Entwicklungen eingehen. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

In den Ferien sind mir keine weiteren durch einen PCR-Test nachgewiesene Infektionen von Schulbe-
teiligten bekannt geworden. Bitte melden Sie den Klassenlehrer*innen und Tutor*innen weiterhin auf-
tretende Infektionen! 

 

La confianza es madre del descuido (Gracián) 

Sven Zimmerschied 


