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  12. Dezember 2021 

 
 

Aktuelle Informationen vom 12.12.2021 
 

 

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

ein Zweiwochenrhythmus für den Newsletter scheint jetzt der Standard zu werden. Das weist wohl auf 
eine deutlich „stabilere Lage“ für die Berliner Schulen hin. 
 

Durchsetzung der Hygieneregeln 

Leider kommt es in letzter Zeit zu verstärkten Verletzungen der Hygieneregeln. Dies betrifft vor allem 
einige wenige Schüler:innen, die ihre Maske bewusst nicht korrekt in den Schulgebäuden tragen. Ich 
habe bis zu einem gewissen Maß Verständnis, dass uns allen - auch mir - die Maske lästig ist. Das ist 
ein Gefühl, dem wir aber widerstehen müssen, damit wir langfristig die Schule offenhalten können. Ein 
rationales Abwägen ist hierbei auch von den genannten Schüler:innen zu erwarten. 

Im Wiederholungsfall werde ich daher Schüler:innen, die diese Pflicht bewusst verletzen, vom Unter-
richt gem. 63 (6) SchulG ausschließen, um die Aufrechterhaltung eines geordneten Schullebens zu ge-
währleisten. In den elektronischen Klassenbüchern haben wir dafür eine eigene Rubrik zur Verletzung 
der Hygieneregeln eingerichtet. 

Eine aktuelle Studie der Max-Planck-Gesellschaft (https://www.mpg.de/17915640/corona-risiko-
maske-schutz) hat die Schutzwirkung von Masken vor Corona-Infektionen genauer untersucht. Tragen 
sowohl die infizierte als auch die nicht-infizierte Person gutsitzende FFP2-Masken, beträgt das maxi-
male Ansteckungsrisiko nach 20 Minuten selbst auf kürzeste Distanz kaum mehr als ein Promille. Sitzen 
ihre Masken schlecht, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion auf etwa vier Prozent. Tragen 
beide gut angepasste OP-Masken, wird das Virus innerhalb von 20 Minuten mit höchstens zehnpro-
zentiger Wahrscheinlichkeit übertragen. 

Das Tragen von FFP2-Masken ist klar zu empfehlen, wenn Sie dazu bereit sind. Aber auch OP-Masken 
bringen einen hohen Schutzeffekt.  

Eine Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken an Schule wird es wahrscheinlich nicht geben. Es 
sprechen einige praktische Überlegungen dagegen: 

• Ein solcher Schritt würde arbeitsschutzrechtliche Probleme nach sich ziehen. Nach Empfehlungen 
der Unfallkassen sollen FFP2-Masken nur eine begrenzte Zeit getragen werden und regelmäßig 
Maskenpausen eingelegt werden.  

• Stark wird diese Regelung aus psychologischen Gründen für jüngere Schüler:innen abgelehnt, zu-
mal es bis heute kaum passende FFP2-Masken für Kinder gibt. 

 

Digitaler Wandertag am 10.12.2021 

Momentan sind wir insbesondere für die 7. und in Teilen der 11. Klassen nicht gut auf eine mögliche 
Schulschließung vorbereitet. (Ich gehe nicht davon aus. Ausschließen kann ich es aber auch nicht.) 
Auch in den anderen Jahrgangsstufen haben wir oft länger keine Videokonferenzen geübt. Daher ha-
ben wir den Wandertag (in Teilen) auf digital umgestellt. 

Fast alle Klassen/Tutorien haben eine Umfrage über itslearning im Rahmen einer Videokonferenz 
durchgeführt. Die Klassenlehrer:innen und Tutor:innen konnten mit Hilfe der Umfrage herausfinden, 
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 welche Schüler:innen Probleme bei der Hardware, beim Internetzugang und mit itslearning haben. 
Eine Lösung der Probleme vor einer eventuellen Schulschließung ist dann möglich. 

Außerdem erhalten wir als gesamte Schule eine Übersicht, wie viele Geräte wir benötigen, damit jede:r 
Lernende ein eigenes Endgerät in die Schule mitbringen kann, um am digitalen Teil des Unterrichts in 
Präsenz teilzunehmen. 
 

Ergänzungen des Handlungsrahmens für das Schuljahr 2021/2022 

Letzte Woche hat die Senatsverwaltung eine neue Version des Handlungsrahmens für das Schuljahr 
2021/2022 an die Schulen versandt. Das Dokument finden Sie unter  

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/handlungsrahmen-2021_22.pdf 

und nicht auf unserer Homepage, da es laufend geändert wird. 

Eine Zusammenfassung der wichtigeren Anpassungen von mir: 

• Schüler:innen ist neben der Rückmeldung zum Leistungsstand auch eine Möglichkeit zur Verbes-
serung ihrer Noten in Form von Referaten (mündlich/schriftlich) oder Projektaufträgen (z. B. 
selbsterstelltes Quiz, Erklärvideo oder Podcast für die Mitschüler:innen) zu geben, falls es pande-
miebedingt zu geringeren Leistungen kommt. Dieser Passus findet sich aber nicht in der aktuellen 
Schulstufen-COVID-19-Verordnung 2021/2022 wieder. Es besteht also kein Rechtsanspruch da-
rauf. Die Lehrkräfte werden es mit Sicherheit dort ermöglichen, wo es sinnvoll ist. 

• Es gilt in allen Corona-Stufen die Präsenzpflicht. Das bedeutet, die Teilnahme am Präsenzunterricht 
sowie an Lernerfolgskontrollen in Präsenz, z. B. Klassenarbeiten, ist verpflichtend. 

• Sofern in einer Klasse pandemiebedingt im Schuljahr 2021/22 insgesamt mehr als vier Unterrichts-
wochen je Schulhalbjahr oder Semester kein Präsenzunterricht stattgefunden hat, kann die jeweils 
vorgegebene Mindestzahl an Klassenarbeiten oder Lernerfolgskontrollen je Unterrichtsfach oder 
Lernfeld unterschritten werden. (Dies liegt bei uns aber nicht vor.) 

• Den Abiturient:innen werden auch in diesem Schuljahr verpflichtend zwei Konsultationster-
mine/Repetitorien pro Prüfungsfach im Gesamtumfang von jeweils 5 (Leistungskurse) und 3 
(Grundkurse) Unterrichtsstunden mit Terminsetzung für die Lerngruppe angeboten. Die Wahrneh-
mung dieser Angebote ist den Prüflingen freigestellt. Abweichend zum letzten Schuljahr können 
diese Konsultationen sowohl vor als auch nach dem Unterrichtsende von Q4 liegen. 

 

Anstehende Termine 

• 17.12.2021 Weihnachtsfeier des Kollegiums: Diese muss coronabedingt leider wieder entfallen, 
erläutern brauche ich das wohl nicht. 

• 03.01.2021 Studientag: Den Studientag müssen wir leider - nicht coronabedingt - absagen.  
Die Begründung für Insider: Momentan gibt es eine Ausgabensperre für Landesprogramme (Ver-
fügungsfonds, BeGa, Bonusprogramm, ...). Dazu wird es ein Haushaltswirtschaftsrundschreiben 
von der Senatsverwaltung für Finanzen geben, das voraussichtlich Ende Dezember veröffentlicht 
wird. Dieses Rundschreiben wird Regelungen zur vorläufigen Haushaltswirtschaft zu Beginn des 
Jahres 2022 beinhalten. Die Senatsverwaltung für Bildung setzt sich momentan dafür ein, dass die 
Landesprogramme auch zu Beginn des Jahres 2022 trotz der vorläufigen Haushaltswirtschaft mög-
lichst unverändert fortgeführt werden.  
Der noch vom alten Senat verabschiedete Entwurf des Doppelhaushaltes 2022/2023, der vom 
neuen Senat sicherlich noch einmal aufgemacht wird und im Nachgang vom Abgeordnetenhaus 
verabschiedet werden muss, sieht selbstverständlich die Fortsetzung der Landesprogramme vor. 
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 Die Verabschiedung des neuen Doppelhaushalts 2022/2023 wird sich allerdings noch hinziehen, 

daher die vorläufige Haushaltswirtschaft. 
Damit ist nicht sichergestellt, dass wir die externen Referent:innen für den Studientag aus dem 
Verfügungsfonds bezahlen können. 
Am 03.01.2022 wird es also einen normalen Unterrichtstag geben. Falls Sie als Familie aufgrund 
der Ankündigung des Studientages schon anders geplant haben, entschuldigen Sie Ihr Kind für die-
sen Tag bitte. 

 

Digitale Kommunikationswege an unserer Schule 

Ein Entwicklungsschwerpunkt in diesem Schuljahr ist die Umsetzung effizienterer Strukturen. Dabei 
wurde eine gewisse Unklarheit bei den Kommunikationswegen beklagt. Daher haben wir in den letzten 
Wochen mit vielen Beteiligten das folgende Modell für Kommunikationswege an der FOS entwickelt: 

 
Bitte halten Sie die digitalen Kommunikationswege in dieser Form ein, um allen Beteiligten überschau-
barere Strukturen zu ermöglichen. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

In den letzten Wochen hat sich das Infektionsgeschehen in folgender Form entwickelt: 

Kalenderwoche Schüler:innen Schulisches Personal 

 PCR-bestätigte 
Infektion 

Quarantäne  
als enge Kontaktperson 

PCR-bestätigte 
Infektion 

Quarantäne  
als enge Kontaktperson 

46 5 9 - - 

47 (letzter Newsletter) 6 29 1 - 

48 5 6 - - 

49 (diese Woche) 1 2 - - 
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 Leider ist die Statistik bereits wieder zeitverzögert, da PCR-Testergebnisse oft erst nach 48 bis 
72 Stunden vorliegen. Das erklärt auch die sehr geringe Infektionszahl in dieser Woche. Rück-
meldungen aus dem Gesundheitsamt erhalte ich momentan nicht mehr. 

Anfang dieser Woche musste ich im Rahmen der für an der Schule tätige Personen durchzu-
setzenden 3G-Regel die entsprechenden Zahlen an die Senatsverwaltung melden. Von 165 
momentan regelmäßig tätigen Personen sind nur drei nicht geimpft und nicht genesen. Das 
heißt 98 % sind vollständig geimpft. 

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

 

El descanso pertenece al trabajo como los párpados a los ojos. (Tagore) 

Sven Zimmerschied 
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