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  01. Juni 2021 

 

Aktuelle Informationen vom 01.06.2021 
 

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

nach einer Woche heute wieder ein Newsletter zu aktuellen Informationen. 
 

Regelunterricht ab dem 09.06.2021 

Den Medien haben Sie sicher bereits entnommen, dass ab dem 09.06.2021 wieder Präsen-
zunterricht in voller Lerngruppenstärke durchgeführt wird. Das entsprechende Schreiben der 
Senatorin dazu finden Sie im Anhang. 

Aus juristischer und medizinischer Sicht ist es bei den aktuellen Inzidenzwerten sicher gerecht-
fertigt, die bestehenden Einschränkungen durch den Wechselunterricht zu beenden. An un-
serer Schule gab es seit vier Wochen keine Infektion bei einer Schülerin/einem Schüler direkt. 
Jetzt wieder neu zu organisieren empfinden viele als unnötige Belastung, aber hier wird einem 
hohen Rechtsgut – dem Recht auf Bildung und Schulbesuch – der Vorrang gegeben. Trotzdem 
bleibt dieser Anspruch in gewisser Weise abstrakt, da es nur noch wenige Unterrichtstage bis 
zu den Schulferien sind. Es wird dadurch für das Lernen praktisch nichts gewonnen. 

Für uns ist damit keine „Umorganisation“ verbunden – es können jetzt wieder alle gleichzeitig 
die Schule besuchen. Bestehen bleiben aber die Hygieneregeln und die Testpflicht: 

• Pflicht zum Tragen eine medizinischen oder FFP2-Maske auf dem gesamten Schulgelände 
(Ausnahme: Schulhof, wenn der Mindestabstand eingehalten wird) 

• Der Mindestabstand ist einzuhalten, wenn es möglich ist. Im Unterricht geht dies bei vollen 
Lerngruppen jetzt oft nicht mehr. 

• regelmäßiges Lüften: aufgrund der Wetterlage momentan kein Problem 
• zweimalige Durchführung eines Selbsttest in der Schule: Am kommenden Montag und 

Dienstag testen sich wie bisher die A- bzw. B-Gruppen, am Mittwoch dann alle. In der fol-
genden Woche testen sich dann alle am Montag und Mittwoch. 

Folgende schuleigene Regelungen bleiben ebenfalls bestehen: 

• späterer Unterrichtsbeginn um 08:30 Uhr: Hier diskutieren wir zurzeit in den Gremien dies 
eventuell dauerhaft beizubehalten. 

• fünf Minuten früherer Stundenbeginn für die Jahrgänge 7, 8 und 11 
 

Weitere Exkursionstage am 11. und 18.06.2021 

In Rücksprache mit der Schüler:innen- und Elternvertretung werden wir dem Wunsch der Se-
natsverwaltung (Schreiben vom 21.05.2021 und heute) nachkommen und die Zahl der Exkursi-
onstage noch erhöhen. Neben dem 21. und 22.06.2021 werden sämtliche Klassen und Tuto-
rien auch am 11.06. und 18.06.2021 Exkursionen oder Wandertage durchführen. Nutzen Sie 
bitte gemeinsam die Zeit für Aktivitäten der gesamten Klasse im Freien. Die Zeugnisausgabe 
am 23.06.2021 kann ebenfalls im Freien mit der gesamten Klasse durchgeführt werden.  
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 Noch eine kurze Anmerkung dazu: In „normalen“ Jahren haben wir am Ende des Schuljahres 
die Fahrten- und Projektwoche und an den beiden vorletzten Schultagen ebenfalls keinen re-
gulären Unterricht. Eine gesamte Woche am Stück lässt sich kurzfristig nicht mehr organisie-
ren, aber hoffentlich die vier auf drei Wochen verteilten Tage. Die hohe Bedeutung dieser 
gemeinsamen Klassenaktivitäten brauche ich sicherlich nicht erläutern. 
 

Keine Unterrichtsverpflichtung für Schulleitungen im kommenden Schuljahr 

Die Senatorin hat heute entschieden, den seit November 2020 bestehenden Verzicht auf die 
Ausübung der Unterrichtsverpflichtung für Schulleiter:innen auf das Schuljahr 2021/22 auszu-
dehnen. Ich werde dies aber wie bisher nicht in Anspruch nehmen, sondern diese Ermäßi-
gungsstunden für bestimmte Kolleg:innen zur Verfügung stellen. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Seit dem letzten Newsletter gab es - wie oben bereits erwähnt - keine durch einen PCR-Test 
betätigte Infektion an unserer Schule.  

Bitte melden Sie den Klassenlehrer*innen und Tutor*innen weiterhin auftretende Infektio-
nen! 

 

¡Felicitaciones por el Día Internacional del Niño! (Eso en realidad se aplica a todos nosotros.)  

Sven Zimmerschied 


