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Aktuelle Informationen vom 22.12.2021 
 

 

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

kurz vor Ferienbeginn sende ich Ihnen einen - für dieses Kalenderjahr hoffentlich letzten - Newsletter. 
 

Schreiben der Senatsverwaltung zum Schulbeginn nach den Ferien 

Im Anhang finden Sie ein Schreiben der Senatsverwaltung zum Schulstart nach den Weihnachtsferien. Kurz 
zusammengefasst: 

• Am 03.01.2021 starten die Berliner Schulen mit vollständigem Präsenzunterricht. 
• Dies wird in der ersten Woche durch eine tägliche Selbsttestung am Beginn des Schultages abgesichert. 
• Ab der zweiten Schulwoche erfolgen die Tests dann wieder dreimal pro Woche. 
• Testen sollten sich dabei alle Schüler:innen und das gesamte Personal, auch wenn sie genesen oder 

vollständig geimpft sind. 

Am Ende der Seite 2 nimmt das Schreiben der Senatsverwaltung erstaunlicherweise fast schon poetische 
Form an. 
 

Weihnachtsgrüße 

Dies sind jetzt leider schon die zweiten Weihnachtsgrüße, die ich Ihnen in dieser Pandemie sende. Ich hoffe, 
es werden nicht noch drei oder vier. Wir müssen wohl alle den Frühling abwarten, damit es wieder etwas 
„lichter“ wird. Zwischen den Feiertagen trifft sich nochmal der Hygienebeirat. Der Willen aller Beteiligten, 
die Schulen trotz „Omikron“ offenzuhalten, ist mit Sicherheit sehr hoch. Bei extrem steigenden Infektions-
zahlen wird es aber schwierig sein, dies durchzusetzen. 

Jetzt widmen Sie sich bitte erstmal den anstehenden Feiertagen. Ich hoffe, Sie können die schönen Seiten 
des Lebens genießen oder auch nur in Erinnerung rufen. Ich wünsche Ihnen allen erholsame Stunden in den 
viel zu wenigen Ferientagen und hoffe, dass wir uns am 03.01.2022 gesund und ein wenig erholt wiederse-
hen. 
 

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 

48 5 6 - - 

49 1 2 - - 

50 (letzter Newsletter) 3 5 - - 

51 (bis Mittwoch) 3 0 - - 

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

Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. (Neruda) 

Sven Zimmerschied 


