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  17. Mai 2021 

 

Aktuelle Informationen vom 17.05.2021 
 

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

nach zweieinhalb Wochen heute wieder ein Newsletter mit Informationen zur Organisation der Schule bis 
zum Ende des Schuljahres, zum Schulbeginn um 08:30 Uhr und zum neuen Jahrbuch. 
 

Schulorganisation bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 

Letzten Freitag hat die Senatsverwaltung ein Schreiben zur Organisation bis zum Schuljahresende an die 
Schulen versandt. Dieses finden Sie im Anhang. Ich fasse die wichtigsten Punkte für Sie zusammen: 

• Bis zu den Sommerferien wird am derzeitigen Wechselunterrichtsmodell festgehalten und es wird vor 
dem Schuljahresende keine weitere Öffnung der Schulen eingeleitet.  

• Des Weiteren soll ein wöchentlicher Wechsel überdacht werden, der an unserer Schule und an vielen 
anderen nicht stattfindet. 

• „Neu gilt ab dem 10. Mai 2021, dass Exkursionen in halben Lerngruppen im Freien unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften stattfinden können. Damit sind auch weiterhin Angebote auf dem Schulhof, auf 
Spielplätzen oder in Parks möglich.“ 

• In einer Anlage werden die aktuellen Regelungen für den Sport-, Musik- und DS-Unterricht näher er-
läutert. Für Sport ändert sich nichts. In Musik kann zumindest praktischer Bläserunterricht wieder im 
Freien unter Einhaltung eines Abstandes von 2 Metern stattfinden. 

• Zeugnisse können bereits ab dem 21.06.2021 ausgegeben werden. 

Vielleicht nutzt dies Vorgabe der Senatsverwaltung zum weiteren Wechselunterricht nicht alle eventuellen 
Möglichkeiten für Unterricht in ganzen Klassen aus, aber es bringt uns zumindest Kontinuität in den Abläu-
fen. Durch die Beschulung in kleineren Gruppen entstehen bei Infektionsfällen durch den Unterricht auch 
keine weiteren Quarantänefälle, was bei vollen Lerngruppen wohl anders wäre. 
 

Für unsere Schule hatten wir bereits vorher folgende Regelungen getroffen: 

• Der 10. Jahrgang erhält am 21.06.2021 seine Abschlusszeugnisse, der Abiturjahrgang am 22.06.2021. 
Dazu wird es Veranstaltungen in der Aula oder auf dem Schulhof geben, bei denen die Zeugnisse klas-
sen- bzw. tutorienweise feierlich übergeben werden. Meine Rede zum Abitur 2021 werde ich somit 
wieder viermal halten, das hat auch im letzten Jahr allen Spaß gemacht - vielleicht nicht die Rede, aber 
die Veranstaltungen. 

• Alle anderen Schüler:innen erhalten in zwei Durchgängen am 23.06.2021 ihre Zeugnisse. 
• Da Exkursionen in halben Gruppen wieder gestattet sind, können die Jahrgänge 7, 8, 9, 11 und 12 den 

21. und 22.06.2021 für „Halbklassenaktivitäten“ nutzen. In der Gruppe wieder etwas außerhalb der 
Schule im Freien unternehmen zu können, war sowohl der GEV, GSV und Schulkonferenz wichtig. 

• Der Jahrgang 10 kann in Rücksprache mit der Schulleitung bereits die Woche davor für Gruppenaktivi-
täten nutzen. 

 

Schulbeginn um 08:30 Uhr 

Auf der letzten GEV kam die Frage auf, ob der Schulbeginn zukünftig bei 08:30 Uhr belassen wird. Momen-
tan ist der versetzte Beginn durch die Senatsverwaltung noch vorgeschrieben. Die könnte auch zukünftig 
sinnvoll sein. Die Schulkonferenz hat dieses Thema auf der letzten Sitzung diskutiert und folgende Haupt-
argumente „identifiziert“: 
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- späterer Schulbeginn entspricht dem Biorhyth-
mus der Schüler:innen à positive Auswirkun-
gen auf Konzentrationsfähigkeit 

- Rush Hour in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
umgehen 

- einige Schüler:innen haben sehr weite Schul-
wege  

- Vereinsangebote und andere außerschulische 
Angebote können eventuell nicht mehr wahr-
genommen werden 

- aber:  es gibt kurze oder „verkürzbare“ Schul-
tage (Mo+Di: BLZ-Stunde, Mi: Konferenzen, 
Do: AG-Schiene, Fr: oft kürzer) 

Bitte diskutieren Sie in Ihren Gremien dieses Thema, damit die Schulkonferenz nach den Ferien eine Ent-
scheidung treffen kann. 
 

Neues Jahrbuch an der FOS 

Ein Vorhaben für dieses Schuljahr war die Einführung eines Jahrbuchs an der FOS. Trotz der Pandemie hat 
die Schüler:innen-AG unter Leitung von Herrn Schneider die Herausforderung angenommen und toll bewäl-
tigt. Das Jahrbuch ist jetzt in der Endredaktion und kann voraussichtlich ab Mitte Juni in der Schule für rund 
5 € erworben werden. Leider gibt es keine Berichte von Klassen- oder Kursfahrten, aber einige Events hatten 
wir doch. Über die Pandemieerfahrungen lässt sich auch berichten. Vielen Dank an die AG im Voraus! 

Ein Jahrbuch enthält natürlich Fotos von Klassen und Tutorien. Es wird daher auch nicht digital veröffent-
licht, sondern nur als „echtes“ Buch zum Selbstkostenpreis verkauft. Falls es datenschutzrechtliche Beden-
ken gibt, wenden Sie sich bitte an mich. 
 

Verschiedenes 

• Die Trampoline auf dem Schulhof werden jetzt in den Sommerferien eingebaut. 
• Die Sanierung des Erdgeschosses im Haus 3 ist bis auf die Elektrik im Zeitplan. Einige neue Möbel haben 

wir bereits auf Schulkosten bestellt, der Rest ist beantragt. 
So sieht es dort momentan aus:  

  
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Seit dem letzten Newsletter sind mir drei weitere durch einen PCR-Test betätigte Infektionen von Schü-
ler*innen und einer Lehrkraft bekannt geworden. Eventuelle enge Kontaktpersonen wurden umgehend in-
formiert. 

Bitte melden Sie den Klassenlehrer*innen und Tutor*innen weiterhin auftretende Infektionen! 

 

Si valgo algo, es por la confianza que en mí han depositado los hombres. (E. Zapata)  

Sven Zimmerschied 


