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Aktuelle Informationen vom 27.10.2021 
 

Liebe Schüler:innen, liebe Kolleg:innen, liebe Eltern, 
  

auch heute nach den Herbstferien wieder aktuelle Informationen. Ich hoffe, Sie sind alle ein 
wenig erholt. 
 

Erneute Änderung des Musterhygieneplans 

Die aktuelle Änderung des Musterhygieneplans betrifft nur den Bereich Sport: 

• Für alle Schularten wird die Möglichkeit eröffnet, bereits ab einer Hallengröße von 320 m2 
mit zwei Klassenverbänden/Lerngruppen separat und ausreichend räumlich getrennt in je 
einer Hallenhälfte Sport zu treiben. 

• Den aktuellen Musterhygieneplan finden Sie auf unserer Homepage. 

Mögliche Veränderungen bei der Maskenpflicht sind wohl erst zum 15.11.2021 zu erwarten. 
Falls die Infektionszahlen nicht stark steigen, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass am Platz 
im Unterrichtsraum die Maske in jeder Unterrichtssituation abgelegt werden kann. In den Pau-
sen muss in den Schulgebäuden aber die Maske getragen werden. 
 

23.12.2021 jetzt unterrichtsfrei 

Heute hat die Senatsverwaltung den 23.12.2021 zu einem unterrichtsfreien Tag erklärt. Die 
Pressemitteilung finden Sie hier als Link. Am 07.10.2021 hatte ich die Senatorin als Vorstands-
vorsitzender der Schulleiter:innenvereinigung der Sekundarschulen darum gebeten diesen 
Tag berlinweit als unterrichtsfrei zu erklären. Die anderen Schulleitungsverbände haben sich 
daraufhin dieser Bitte angeschlossen. Erfreulicherweise wurde dieser Wunsch bereits nach 
drei Wochen erfüllt. Ich denke, nicht erst an Heiligabend in die Ferien zu starten, kommt uns 
allen entgegen. 

Praktisch beginnen die Weihnachtsferien damit am 23.12.2021 – also einen Tag früher. Die 
Zeugnisse für das 1. und 3. Semester der Jahrgänge 12 und 13 werden damit schon am 
22.12.2021 erteilt.  

Bitte beachten Sie auch, dass der Unterricht an unserer Schule erst wieder am 04.01.2022 
beginnt. Am Montag, den 03.01.2021, findet ein Studientag zum Thema „Antidiskriminierung“ 
statt. Dazu sind natürlich wie immer Schüler:innen und Eltern gern freiwillig eingeladen. Ge-
nauere Informationen zum Programm und Ablauf lasse ich allen Beteiligten noch zukommen. 
 

Fortlaufendes Impfangebot über die Schule 

Am Montag hatten wir das letzte freiwillige Impfangebot direkt in der Aula unserer Schule. Die 
Senatsverwaltung bietet weiterhin eine individuelle Terminvereinbarung bzw. Bus-Shuttle 
für kleinere Schüler:innengruppen an bzw. zu einem Impfzentrum an. Ein Anschreiben an die 
Familien, einen Flyer und ein Rückmeldeformular finden Sie im Anhang dieses Schreibens. Das 
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 Angebot gilt aber nur für mindestens 16-jährige Schüler:innen. Für jüngere Schüler:innen kann 
die Schule Kontaktdaten von Kinderärzten zur Verfügung stellen, die Impfungen durchführen 
und teilweise auch Eltern von Schüler:innen unserer Schule sind. 
 

Ausgabensperre für Schulen 

Den Medien haben Sie vielleicht entnommen, dass für die Berliner Schulen eine Ausgaben-
sperre verhängt wurde. Praktisch ist diese für uns nicht von Belang. Die Etats für Lehr- und 
Lernmittel und für Vertretungslehrkräfte sind nicht betroffen. Der Verfügungsfond und die 
BeGa-Kurse wären betroffen. Die beiden Etats haben wir aber schon vor den Herbstferien voll-
ständig verausgabt bzw. die Mittel gebunden. Daher entstehen also für unsere Schule keine 
Nachteile. Vielen Dank an unsere Verwaltungsleiterin Frau Herm für ihr vorausschauendes 
Handeln! 
 

Auswertung der Feedbackgespräche 

Zu den Feedbackgesprächen habe ich bislang nur positive Rückmeldungen erhalten. Der 
Hauptpunkt war dabei, dass endlich mal genug Zeit für ein längeres Gespräch der Beteiligten 
war. Wir möchten Rückmeldungen von möglichst vielen Beteiligten erhalten, um die Gesprä-
che zu verbessern. Dazu gibt es eine kurze Mentimeter-Umfrage für Schüler:innen, Eltern und 
Lehrkräfte. Die Lehrkräfte haben sich schon heute im Rahmen der Jahrgangskonferenzen be-
teiligt. Schüler:innen und Eltern können dazu folgende Möglichkeit nutzen: 

Schüler:innen: https://www.menti.com/1f9dos8xxs   oder www.menti.com mit Code 2533 3220 

Eltern: https://www.menti.com/9sb9imucb5  oder www.menti.com mit Code 97 25 83 2 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Zum Schulstart nach den Ferien hatten wir zwei PCR-Test-bestätigte Infektionsfälle bei Schü-
ler:innen. Ein positives Testergebnis gab es bei einer Lehrkraft. Diese Fälle führten zu keiner 
weiteren Quarantänemaßnahme als enge Kontaktperson. Zwei dieser drei Personen mussten 
dabei in Quarantäne im Urlaubsland verbleiben.  

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

 

La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. 

Sven Zimmerschied 
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