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FRIEDENSBURG-OBERSCHULE 
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Mathematik 
 
  29. November 2021 

 

Aktuelle Informationen vom 29.11.2021 
 

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

nach über zwei Wochen erhalten Sie wieder aktuelle Informationen. Dieser ist durch den Verzicht auf 
die letzte Gesamtkonferenz etwas länger. 
 

Aktuelle Änderungen der Hygieneregeln 

Berlinweit gibt es für Schüler:innen seit meinen letzten Newsletter - doch ein wenig unerwartet - keine 
Änderungen. 

Für sämtliche Personen - außer den Schüler:innen - gilt auch an Berliner Schulen nach § 28b (1) Infek-
tionsschutzgesetz des Bundes eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Das Schreiben der Senatsverwaltung 
finden Sie im Anhang. 

Die Umsetzung hat die Verwaltung und mich in den letzten Tagen beschäftigt. Beim schuleigenen Per-
sonal haben wir eine 2G-Quote von 98%, beim Mensapersonal erreichen wir sogar 100%. Aufwändiger 
ist die Überprüfung der 3G-Regelung für Praktikant:innen, Nachhilfelehrer:innen, Konsularschullehr-
kräfte und Reinigungskräfte. Bei den Handwerker:innen und Bauarbeiter:innen arbeiten wir gerade an 
einer Durchsetzung. 

Wir wandeln die schulinternen Hygieneregeln ein wenig ab. Zur Erinnerung folgende schulinterne Re-
gelungen bleiben bestehen: 

• Versetzte Pausenzeiten für drei Jahrgänge: Um die Flure und Treppenhäuser zu entlasten, beginnt 
und endet für den 7., 8. und 11. Jahrgang der Unterricht immer fünf Minuten eher. 

• Schulbeginn ab 08:30 Uhr: Der Unterrichtsbeginn wir zu den anderen Schulen am Standort ver-
setzt, um den ÖPNV zu entlasten. 

• Mensa: Die Mensa ist (ab 10:00 Uhr) weiterhin kein Aufenthaltsort, sondern dient der Einnahme 
einer warmen Mahlzeit. Es gab durch die Nichteinhaltung dieser Regelung leider einige Quarantä-
nefälle (siehe unten). Die Kennzeichnung der nutzbaren Sitzplätze werden wir in den nächsten Ta-
gen erneuern. 
Und immer noch gilt: Geschirr zurückgeben und Müll (selbst) entsorgen! Ich denke, in einer or-
dentlichen Mensa fühlen wir uns alle wohler. 

Die Regelung für die Treppenhäuser wird geändert, da durch den Beginn der Sanierung des Hauses 4 
im nächsten Kalenderjahr die jetzige Regelung nicht mehr möglich ist (dazu mehr in einem folgenden 
Newsletter). Faktisch wird die aktuelle Regelung oft nicht eingehalten. Daher gilt für die Treppenhäu-
ser jetzt folgende Regelung: 

• Auf- und Abgangsregelungen für die Treppenhäuser: Der Abgang in den Treppenhäusern erfolgt 
in der äußeren Hälfte des Treppenbereichs, der Aufgang in der inneren. Die Bereiche werden 
durch Klebebänder und Pfeile in den nächsten Tagen markiert.  
(Irgendwie ist das eine Regel, die eigentlich vor Corona schon unausgesprochen galt.) 

Berlinweit gelten in den Schulen weiterhin Maskenpflicht, dreimalige Testpflicht pro Woche für Schü-
ler:innen, „Abstand wenn möglich“ und hoffentlich weiterhin Präsenzpflicht. 

Weitere Luftreinigungsgeräte wurden bislang nicht geliefert. 
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 Auswertung der Feedbackgespräche 

Nach der Durchführung der Feedbackgespräche und auf Grundlage der Befragung aller Beteiligten hat 
sich eine Arbeitsgruppe aus Lehrkräften und Eltern mit der Auswertung und Fortschreibung der Feed-
backgespräche beschäftigt und wird diese Arbeit auch noch fortsetzen. Vielen Dank! 

Eine Zusammenfassung der ersten Erkenntnisse von mir: 

• Insgesamt wurden die Gespräche von allen Beteiligten sehr positiv bewertet und als wertschät-
zend empfunden. 

• Das Lernverhalten der Schüler:innen wurde thematisiert und Kritik konstruktiv geäußert. 
• Die Zeit von 20 Minuten für die Gespräche wurde in den Anmerkungen oft als zu kurz empfunden. 

Hier hoffen wir, dass durch die gesammelten Erfahrungen in der 2. Runde ein effizienteres Vorge-
hen möglich ist.  

• Eine längerfristige Organisation wird gewünscht: Die nächsten Feedbackgespräche finden am 09. 
und 10.03.2021 statt. Anmeldungen sind ab 05.01.2021 möglich. 

• Die Arbeitsgruppe trifft sich wieder am 03.01.2021 und gibt uns dann Vorschläge für Veränderun-
gen. Ich hoffe, Schüler:innen sind dann dabei. 

Die Ergebnisse der Befragungen aller beteiligten „Gruppen“ finden Sie auf der Homepage bei den ak-
tuellen Informationen. 
 

Aktuelles aus dem Schulleben 

Friedenslauf:  Der aktuelle Spendenstand des Friedenslaufs liegt bei beachtlichen 8.936 €. Offene Spen-
den können noch eingezahlt werden. 

Alba Streetball Cup: Die Jungen haben den 4. Platz belegt. Weitere Informationen finden Sie hier. 

Schüler:innen-Umfrage zu itslearning: Als Schule möchten wir verbindliche, einheitliche und effektive 
Strukturen für itslearning erarbeiten und etablieren. Dazu benötigen wir die Rückmeldung der Schü-
ler:innen zu diesem Thema. Dazu sollte in der nächsten Klassenratsstunde eine Mentimeter-Umfrage 
genutzt werden: www.menti.com/ascb6hqdgy oder www.menti.com und Code 4156 1794 
 

Anstehende Termine und Corona (Eine neue Rubrik!) 

• 10.12.2021 Wandertag: Den Wandertag führen wir wie geplant durch. 
• 11.12.2021 Tag der offenen Tür: Dieser findet nicht in Präsenz statt, vor der Pandemie hatten wir 

immer deutlich mehr als 500 Besucher:innen. Es wird ab dem Termin wieder eine virtuelle Schul-
vorstellung über die Homepage geben. Außerdem werden wir Termine für Führungen (max. 20 
Personen) durch die Schulleitung und für Videokonferenzen zu den Anmeldemodalitäten mit dem 
Schulleiter anbieten. Diese veröffentlichen wir demnächst auf der Homepage. Dort nutzen wir wie-
der ein elektronisches Buchungssystem. 

• 13.12.2021 bis 17.12.2021 Kunstaustellung: Diese findet wie sonst auch in der Aula statt, damit die 
Schüler:innen ihre Kunstwerke präsentieren können. Die Ausstellung können nur schulinterne Per-
sonen besichtigen. Wir machen Fotos! 

• 23.12.2021 vorgezogener Ferienbeginn: Darüber hatte ich Sie bereits informiert. Ein weiteres Vor-
ziehen wie in Brandenburg auf den 20.12.2021 ist in Berlin momentan noch offen. 

• 03.01.2021 Studientag: Es wird stattfinden und ist momentan in Planung. 
 

 

http://www.fosbe.de
http://www.menti.com/ascb6hqdgy
http://www.menti.com
https://www.fosberlin.eu/fachbereiche/sport/projekte/bop-basketball/2021-ue-alba-streetball-cup/
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 Information des Schulsanitätsdienstes 

Sehr geehrte Lehrer:innen, sehr geehrte Erzieher:innen und Sozialpädagog:innen,  

seit geraumer Zeit erreichen uns kaum noch Alarme für erste Hilfe Einsätze (über die Divera App). 

Dennoch werden häufig Rettungswagen bei medizinischen Notfällen gerufen. Bitte informieren Sie bei 

jedem Erste-Hilfe-Fall den Schulsänitätsdienst (SSD), da wir unmittelbar vor Ort sind und bei Notfällen 

sofort handeln können, bis der Rettungswagen kommt. Außerdem entlastet der Schulsantitätsdienst 

die Einsätze der Notrufzentrale. Auch fertigen wir bei jedem Einsatz ein Übergabeprotokoll mit den 

wichtigsten Daten für den Rettungsdienst. 

Wir (14 Schüler:innen der Jahrgänge 8 bis 13) haben alle einen erweiterten Erste-Hilfe-Kurs (32 Stun-

den) absolviert und trainieren regelmäßig Einsätze in unserer AG. 

Zur Erinnerung: Bei einem Alarm bitte die Raumnummer und eine kurze Beschreibung des Notfalls 

angeben. (Beispiel: R. 1.115, Bewusstlosigkeit).  

Mit freundlichen Grüßen 

Malena Mäurer - Leiterin des SSD - 

 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Die Darstellung des aktuellen Infektionsgeschehen möchte ich zukünftig für Sie etwas nachvollziehba-
rer gestalten. Ich werde die Infektionsfälle und die Quarantäneanordnungen pro Kalenderwoche dar-
stellen. Dadurch sind Entwicklungen besser ablesbar. Besonderheiten kommentiere ich weiterhin. 

Kalenderwoche Schüler:innen Schulisches Personal 

 Infektion Quarantäne  
als enge Kontaktperson 

Infektion Quarantäne  
als enge Kontaktperson 

44 8 26 1 - 

45 (letzter Newsletter) 4 13 - - 

46 5 9 - - 

47 (letzte Woche) 6 29 1 - 

Die hohe Zahl der Quarantänemaßnahmen in der letzten Woche ist auf die Nichteinhaltung 
von Hygieneregeln in der Mensa zurückzuführen. 

Die Infektionslage an unserer Schule hat sich - vorsichtig formuliert - „stabilisiert“. Es gibt für 
mich weiterhin keine Anhaltspunkte für die Weitergabe von Infektionen in der Schule. Auszu-
schließen ist dies natürlich nicht. 

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

 

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

Sven Zimmerschied 

http://www.fosbe.de



