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  11. Januar 2022 

 
 

Aktuelle Informationen vom 11.01.2022 
 

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

nach einer Woche möchte ich Sie wieder mit einem Newsletter auf dem Laufenden halten.  
 

Neue Quarantäneregeln 

Am letzten Freitag haben der Bund und die Länder neue Quarantäneregeln entwickelt. Hier eine übersicht-
liche Darstellung der neuen Regelungen: 

 

Für den Bereich Schule werden die Quarantänezeiten für infizierte Schüler:innen und infiziertes schulisches 
Personal halbiert. Schüler:innen können die Quarantäne mit einem Schnelltest in der Schule vorzeitig (nach 
7 Tagen) beenden. Bei der Länge der Quarantäne für enge Kontaktpersonen ändert sich nichts. Aber auch 
„nicht mehr frisch“ doppelt Geimpfte müssen jetzt in Quarantäne. 

Die Schule muss, damit wir bei einem Infektionsfall schnell reagieren können, jetzt also den Zeitpunkt der 
aktuellen Impfung erfragen. Die Klassenlehrkräfte werden dies in den vom Gesundheitsamt vorgegeben 
Kontaktlisten vermerken. 

Bei diesen Regelungen geht es offensichtlich nicht nur um die Vermeidung von Infektionen, sondern auch 
um das Schaffen von „Impfanreizen“. 

Problematisch ist, dass die Regelungen angekündigt wurden, aber es noch keine rechtlichen Grundlagen 
gibt. Einige Gesundheitsämter wenden dies schon an, andere noch nicht. Ich erhalte momentan keine Rück-
meldungen und kann Ihnen leider nicht mitteilen, wie das Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf 
vorgeht. Der Berliner Senat wollte die Regelungen heute beschließen, verweist jetzt aber auf einen nötigen 
Bundesratsbeschluss am Freitag. 
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 Unsere Schule wird die neuen Regelungen ab der nächsten Woche umsetzen, außer ein Gesundheitsamt 
entscheidet in einem individuellen Fall anders. 

Mit der Aktualisierung des Musterhygieneplans wird es voraussichtlich für Oberschulen auch wieder eine 
Maskenpflicht bei Klausuren und Klassenarbeiten geben. 
 

Terminplan für das zweite Halbjahr 

Im Anhang finden Sie den Terminplan unserer Schule für das zweite Halbjahr als Übersicht. Die Online-
Variante wird es erst in einigen Tagen geben, da unser Sekretariat momentan in Quarantäne ist. 
 

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 

51 5 1 - - 

52 (Ferien) 21 3 - 2 

1 (letzte Woche) 22 13 4 2 

2 (diese Woche bis Dienstag) 3 6 1 0 

Die Zahlen für die Ferienwoche musste ich durch Nachmeldungen noch nach oben korrigieren. 

Die „Omikronmauer“ ist jetzt also angekommen. Ich habe aber noch ein wenig Hoffnung, dass wir diese 
durch die „strengen“ Hygieneregeln in der Schule abmildern können. Es gibt keine größeren Anzeichen, 
dass die Infektionen in der Schule weitergegeben werden. Infektionen finden vorrangig im privaten 
Bereich statt. Daher plädiere ich weiterhin für ein Offenhalten der Schulen. Schulschließungen verhin-
dern keine Infektionen! Aus meiner Sicht verhindert eher das Offenhalten von Schulen Infektionen, 
obwohl die meisten von uns wohl mit einer Infektion rechnen müssen. Alle infizierten Personen aus 
unserer Schule berichten glücklicherweise aktuell von relativ milden und kurzen Verläufen. 

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

No hables a menos que puedas mejorar el silencio. (Jorge Luis Borges) 

Sven Zimmerschied 


