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  07. Februar 2022 
 

Aktuelle Informationen vom 07.02.2023 
 

 

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

zum Schulstart heute wieder ein Newsletter zu verschiedenen Themen. 
 

Ergänzendes Schreiben der Senatsverwaltung vom 01.02.2022 zum Aussetzen der Präsenzpflicht 

In dem Schreiben, dass Sie wie immer im Anhang finden, sind nicht viele Ergänzungen zu meinem letzten 
Newsletter enthalten. Hier die wichtigsten Festlegungen: 

• Der Gebrauch von der Aussetzung der Präsenzpflicht muss mir spätestens am Beginn des Schultages, ab dem 
dies gelten soll, schriftlich mitgeteilt werden. 

• Der Aussetzungszeitraum muss mindestens eine Schulwoche umfassen. 
• Das freiwillige Fernbleiben vom Präsenzunterricht nach den Winterferien wird auf dem Zeugnis als ent-

schuldigte Fehlzeit erfasst. In diesem Fall wird unter Bemerkungen das Folgende eingetragen: „… hat vom 
… bis zum … von der Option der Nichtteilnahme am Präsenzunterricht Gebrauch gemacht.“. 

• Versäumte Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I müssen bis spätestens 11.03.2022 nachgeholt werden. 
Klausuren in der Sekundarstufe sind - wie bereits angekündigt - präsenzpflichtig. 

• Wenn Noten in der Qualifikationsphase nicht gebildet werden können, weil Leistungen (auch im allgemeinen 
Teil) nicht erbracht wurden - dies gilt im Besonderen für das vierte Kurshalbjahr, das bereits am 05. April 
2022 endet – kann dies die Nichtzulassung zur Abiturprüfung bzw. den Rücktritt in den nachfolgenden Schü-
ler:innenjahrgang oder das Verlassen des Bildungsgangs nach sich ziehen. 

• Etwas kurios, aber wohl praktisch gedacht: Der Schüler:innenausweis gilt nach der aktuellen „Vierten SARS-
CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung“ auch für die Schüler:innen, die von der Aussetzung der Prä-
senzpflicht Gebrauch machen, als Testnachweis. 

 

Aktuelle Anpassung des Musterhygieneplans 

Folgende Änderungen sind eingearbeitet worden: 

• die Erweiterung des 5-maligen Testens nach den Winterferien von der ersten Unterrichtswoche auf die 
ersten beiden Unterrichtswochen 

und ganz aktuell: 

• die ab Samstag, 05.02.2022 geltende neue Definition des Genesenenstatus (drei statt bisher sechs Monate), 
was insbesondere für die 3-G-Regel am Arbeitsplatz als auch für die Möglichkeit der Befreiung von der Test-
pflicht relevant ist. Auch wenn die Senatsverwaltung weiterhin sehr dringlich empfiehlt, dass alle an Schule 
tätigen Personen die Testmöglichkeit nutzen. 

Die aktuelle Fassung des Musterhygieneplanes finden Sie auf der Homepage der Senatsverwaltung. 
 

Schreiben der Senatsverwaltung zur „test to stay“-Strategie vom 04.02.2022 

Vorab: Beachten Sie bitte, dass sich die „test to stay“-Strategie ausschließlich auf die im Rahmen der seriellen 
Testung in Schule auftretenden positiven Testergebnisse bezieht. Positive Testergebnisse, die im häuslichen Um-
feld bekannt werden, werden hiervon nicht erfasst. Hier gelten die bisherigen Quarantäneregeln für Infizierte 
(Freitesten nach sieben Tagen) und enge Kontaktpersonen (Freitesten nach fünf Tagen) weiter. 

Im Rahmen der „test to stay“-Strategie entfallen nur Quarantänemaßnahmen für enge Kontakte die direkt in der 
Schule erfolgt sind. 

Was geschieht jetzt bei einem positiven Schnelltest in der Schule? 

• es erfolgt keine weitere Abklärung über einen PCR-Test oder einen zusätzlichen Schnelltest, 
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 • die positiv getestete Schülerin / der Schüler erhält den von den Gesundheitsämtern den Schulen zur Verfü-

gung gestellten Vordruck zur Bestätigung der Isolierung, (Es gibt momentan nur einen Nachweis für Arbeit-
geber:innen, aber das Gesundheitsamt arbeitet wohl an einer neuen Version.) 

• eine Benennung von (schulischen) Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt erfolgt nicht, es werden auch 
keine schulinternen Listen geführt, (Die Indexfälle mit positiven Schnelltest müssen wir aber doch ans Ge-
sundheitsamt melden.) 

• alle Schüler:innen der betroffenen Lerngruppe werden an fünf aufeinanderfolgenden Unterrichtstagen (statt 
dreimal wöchentlich) getestet und verbleiben in Präsenz, solange ihre Testergebnisse weiterhin negativ sind 
und keinerlei Symptome auftreten, 

• ein neuer positiver Fall in der Lerngruppe setzt erneut die Fünftage-Testung in Kraft. (Praktisch werden sich 
dadurch wohl alle in den nächsten Wochen täglich testen.) 

Der Indexfall in Isolierung kann dann 

• im direkten Anschluss an Ferienzeiten nach 7 Tagen durch einen PCR-Test (im Testzentrum) oder durch 
einen Schnelltest in der Schule und 

• dann im laufenden Schulbetrieb nach 5 Tagen durch einen PCR-Test (im Testzentrum) oder per Schnelltest 
in der Schule und somit in den laufenden seriellen Testungen freigetestet werden. 

 

Personalsituation 

Herr Dehnz - unser stellvertretender Schulleiter - kann gesundheitsbedingt seinen Dienst seit heute und voraus-
sichtlich bis zu den Osterferien nicht ausüben. Seine Aufgaben übernehmen mehrere Personen. Herr Neugebauer 
(montags und freitags), Frau Balajka (dienstags und donnerstags) und Herr Falk (mittwochs) kümmern sich mor-
gens um die Erstellung des Vertretungsplans. Vielen Dank! Herr Neugebauer übernimmt auch die längerfristige 
Einsatzplanung. Die Aufgaben als Dienstvorgesetzter für das Personal übe ich momentan allein aus. Den Raster-
plan für das neue Schuljahr erstelle ich ebenfalls. Falls Sie uns als Lehrkraft hierbei unterstützen wollen, melden 
Sie sich gern bei mir. 

Im Augenblick befinden sich täglich ca. fünf Lehrkräfte aufgrund einer Infektion in Isolierung. Der „normale“ 
Krankenstand ist weiterhin erhöht. Kolleg:innen sind auch von Kita-Schließungen und ähnlichem betroffen. Un-
terrichtsausfälle können daher momentan nicht kompensiert werden. 
 

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 

2  28 15 4 1 

3 (diese Woche bis Sonntag) 33 12 3 2 

4 (Projektwoche) 25 6 5 1 

5 (Winterferien) Zahlen sind nicht belastbar. 

Heute hatten wir bei den Selbsttests in der Schule nur sehr wenige positive Ergebnisse. Dies liegt wohl auch an 
den von vielen genutzten Schnelltests für zu Hause. Das Infektionsgeschehen scheint sich zumindest nicht weiter 
zu verstärken. Ich hoffe, wir haben bald den „Omikronpeak“ erreicht. 

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

Hoy es siempre todavía. (Antonio Machado) 

Sven Zimmerschied 

 


