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  14. Juni 2021 

 

Aktuelle Informationen vom 14.06.2021 
 

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

nach fast zwei Wochen heute wieder ein Newsletter zu aktuellen Informationen. 
 

Planungen für das Schuljahr 2021/22 

Leider gibt es immer noch kein Schreiben der Senatsverwaltung zur Vorbereitung auf das nächste 
Schuljahr - es soll aber noch vor den Ferien erscheinen. 

Die Planung wird aber wahrscheinlich folgende Punkte enthalten: 

• Unterricht in ganzen Lerngruppen, 
• vollständiges Unterrichts- und Betreuungsangebot, 
• Präsenzpflicht in der Schule gilt wieder, 
• zumindest in den ersten zwei Schulwochen noch weiterhin eine Maskenpflicht für die Schulge-

bäude (Aber das wird ja momentan stark diskutiert.), 
• weiterhin eine Testpflicht in der Schule (In der ersten Schulwoche sogar verstärkt mit drei Tests in 

dieser Woche.), 
• neugefasster Stufenplan für verschiedene Stärken des Infektionsgeschehens. 

Folgende Regelungen werden spezifisch an unserer Schule erst einmal weiter gelten: 

• zu den Nachbarschulen versetzter Schulbeginn um 08:30 Uhr, 
• früher Beginn von fünf Minuten für die Jahrgänge 7, 8 und 11. 

Die Stundenplanung für das kommende Schuljahr werden wir bis zum Ende dieser Woche fertig haben. 
Die Einstellungen für das nächste Schuljahr habe ich letzte Woche abgeschlossen. Es werden neun 
neue Lehrkräfte an unserer Schule anfangen - ein Referendar, der übernommen wird, sieben Lauf-
bahnbewerber:innen und ein Quereinsteiger. Die Personalausstattung sollte damit sogar leicht über 
100 % liegen. 

In diesen Sommerferien wird offensichtlich in der Senatsverwaltung weitergearbeitet. Die nächste Sit-
zung mit den Vorsitzenden der Schulleitungsverbände ist schon in der ersten vollen Ferienwoche. 
 

Ergänzungen zum Regelunterricht ab dem 09.06.2021 

Am 03.06.2021 hat die Senatsverwaltung nochmal ein Schreiben herausgegeben, dass die Regelungen 
zum aktuellen Unterricht ergänzt. Eine Maskenpflicht auf dem Schulhof besteht nicht mehr – vorher 
konnte man Sie aber auch schon absetzen. Weitere Regelungen betreffen vor allem den Musik- und 
Sportunterricht. Das Schreiben finden Sie im Anhang. 
 

Sommerschule 2021 

Für die Sommerschule haben sich 44 Schüler:innen angemeldet. Die Durchführung für die Jahrgänge 7 
und 8 in den ersten beiden vollen Ferienwochen, vom 28.06. bis zum 09.07.2021, immer vormittags ist 
bereits gesichert. Für die Jahrgänge 9 bis 12 sind die Verträge zwischen „Hauptträger“ und Träger vor 
Ort (lehrreich Wilmersdorf) leider noch nicht unterschrieben. Die Dokumentationspflicht ist durch die 
Finanzierung über den ESF wohl sehr aufwändig. Lehrreich wird aber auf jeden Fall für diese Jahrgänge 
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 Intensivkurse zur Lernförderung anbieten. Ich hoffe, das klärt sich in den nächsten Tagen. Ich infor-
miere Sie dann sofort. 

Offensichtlich zieht hier schon Normalität ein: Diesmal musste ich für lehrreich eine Unterweisung 
durchführen und dafür gab es dann ein neues Protokollformular. 
 

Schulsanierung 

Die Sanierung des Erdgeschosses im Haus 3 soll nach momentanem Stand in der vorletzten Sommer-
ferienwoche fertiggestellt sein. Die Ausstattung mit neuen Möbeln konnten wir leider noch nicht er-
reichen, aber Frau Herm als Verwaltungsleiterin und ich bleiben dran. Bisher hat es meistens nach ein 
paar Monaten geklappt. Bei der „Innensanierung“ fehlt dann nur noch Haus 4. Damit wird im nächsten 
Kalenderjahr begonnen. 

Seit dem 07.06.2021 wird das Haus 2 eingerüstet, dort wird das Dach - welches bislang innen liegende 
Regenrinnen hat - erneuert. Leider musste das Gerüst zweimal aufgebaut werden, da es beim ersten 
Mal zu nah am Haus stand. Die Arbeiten über der Mensa sollen in den Sommerferien abgeschlossen 
sein, über der Aula kann es noch etwas länger dauern. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Seit dem letzten Newsletter gab es eine durch einen PCR-Test betätigte Infektion bei einer Schüler/ei-
nem Schüler an unserer Schule. Die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. 

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

Heute hat die Senatsverwaltung noch „Fallbeispiele für die Einschätzung des Infektionsrisikos von Kon-
taktpersonen“ übersandt. Bei Interesse finden Sie diese im Anhang. 

 

Ojalá que la espera no desgaste mis sueños. (M. Benedetti)  

Sven Zimmerschied 

 


