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  06. Mai 2022 
 

Aktuelle Informationen vom 06.05.2022 
 

 

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

heute wieder ein Newsletter zu verschiedenen Themen. 
 

Hygienemaßnahmen ab dem 09.05.2022 

Voraussichtlich ab morgen gilt die 2. Änderungsverordnung zur Basisschutzmaßnahmenverordnung 
(BaSchMV). Aus dieser ergeben sich einige Veränderungen bei den momentan geltenden Hygienemaßnah-
men: 
 

Änderungen der Isolationsregelung 

Sofern eine Person mit dem Coronavirus infiziert ist, muss sie sich weiterhin in Isolation begeben. Die Än-
derung der Isolationsregel betrifft das Ende der Isolation: Bisher konnte die Isolation frühestens am 7. Tag 
mittels eines negativen Testergebnisses beendet werden. Aufgrund der beschlossenen Änderung ist das 
Beenden der Isolation bereits ab dem 5. Tag nach dem Zeitpunkt der positiven Testung möglich, sofern die 
Person vorher 48 Stunden symptomfrei war und zusätzlich einen negativen Schnelltest einer zertifizierten 
Teststelle vorweist. Sofern die Person am 5. Tag ihrer Isolation noch nicht 48 Stunden symptomfrei ist, 
dauert die Isolation zunächst weiter an, bis seit mindestens 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegt und der 
durchgeführte Test negativ ist. Nach 10 Tagen endet die Isolationspflicht allerdings in jedem Fall automa-
tisch. (Schüler:innen können den Schnelltest am Ende der Isolation auch in der Schule durchführen.) 
 

Änderung der Quarantäneregelung 

Grundsätzlich entfällt die Pflicht, sich als enge Kontaktperson in Quarantäne begeben zu müssen. Die Ge-
sundheitsämter können allerdings weiterhin im Einzelfall oder durch eine Allgemeinverfügung eine Qua-
rantäneanordnung oder die Anordnung des Test-to-stay-Verfahrens treffen. Entsprechende Entscheidun-
gen der Gesundheitsämter sind mir bislang nicht bekannt. 
 

Die Änderungen bei der Isolations- und Quarantäneregelung gelten nicht nur speziell für Schulen, sondern 
allgemein. Der Paragraph zur Testpflicht wurde in der Form angepasst, dass es keine grundsätzliche Test-
pflicht mehr gibt, die für Bildung zuständige Senatsverwaltung dies angepasst an das Infektionsgeschehen 
aber anordnen kann. Dies hat die Senatsverwaltung mit einem Schreiben vom 04.05.2022 (siehe Anhang) 
auch getan: 
 

Änderung bei der Testpflicht 

In der Zeit vom 09.05.2022 bis einschließlich 03.06.2022 verringert sich die Testfrequenz an den Schulen 
auf zwei Tests pro Woche. Diese verbindliche Testfrequenz gilt wie bisher für Schüler:innen sowie Lehr-
kräfte und weitere Personen, die an der Schule tätig sind, unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenensta-
tus. Auf Nachfrage können die genannten Personen zusätzlich jeweils pro Woche einen weiteren Test von 
der Schule für die Nutzung zu Hause erhalten, um sich vor dem Schulstart am Montag zu testen. An unserer 
Schule werden die Tests wieder am Montag und Mittwoch durchgeführt. 

Für die Unterrichtszeit ab dem 08.06.2022 gehe ich momentan von einem Übergang zur Freiwilligkeit der 
Tests aus, die aber dringend empfohlen werden, um Infektionsherde zu vermeiden. 
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 Gemeinsamer Thementag der Sekundar- und Gemeinschaftsschulen Charlottenburg-Wilmersdorf zum 
Thema „Umweltschutz“ am 25.05.2022 

Zur Beschreibung der Entstehung dieses Termins muss ich etwas ausholen: Ein gemeinsamer Thementag 
der Sekundar- und Gemeinschaftsschulen Charlottenburg-Wilmersdorf in diesem Schuljahr ist bereits seit 
September in Planung. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt haben sich die Schulsprecher:innen aller sieben 
Schulen getroffen, sich vernetzt und bereits auf dem ersten Treffen entschieden, dass sie diesen ihnen von 
den Schulleitungen eingeräumten Tag für eine gemeinsame Demonstration zum Thema „Umweltschutz“ 
und eine Müllsammelaktion nutzen wollen. Ursprünglich war dieser Tag für den 25.02.2022 geplant. Pan-
demiebedingt wurde er dann durch die Schulleitungen auf den 24.06.2022 verlegt. Er sollte also direkt vor 
unser Sommerprojektwoche am Schuljahresende liegen und stand auch seit Beginn des 2. Halbjahres in 
unserem Terminplan. Die Schulkonferenz hatte ich ebenfalls informiert. Die Schulsprecher:innen haben die-
sen Tag dann selbständig auf den 25.05.2022 verlegt. Eigentlich ist dies kein großes Problem, da es sich bei 
diesem Termin um den Mittwoch vor Himmelfahrt handelt. Es entfallen in der Regel nur sechs reguläre 
Unterrichtsstunden für das Lernen in anderer Form und alle können nach der Aktion in das lange Wochen-
ende starten. Problematisch ist aber, dass ich erst zufällig am Montag von dem neuen Termin erfahren 
habe, zwei der beteiligten Schulen aber schon alles für den früheren Termin geplant haben. 

Trotz der Kurzfristigkeit möchte ich doch versuchen alle Beteiligten für diesen Tag zu motivieren: Aus Sicht 
der Schulleitungen ist ein solcher Tag wichtig für das Erlernen demokratischer Teilhabe (Vernetzung der 
Schüler:innenvertretungen; Anmelden und Durchführen einer Demonstration; ...), als Einsatz der Schü-
ler:innen für den Umweltschutz und nicht zuletzt als Stärkung unserer Schulform in der öffentlichen Wahr-
nehmung. 
 

Die Schüler:innen selbst haben auch ein Anschreiben verfasst: 

Liebe Mitschüler:innen und Erziehungsberechtigte,  

am Mittwoch, den 25.05.2022, um 9:30 Uhr findet eine Demonstration zum Thema Umweltschutz statt. 
Das Ziel der Demo ist es, sich friedlich für eine bessere Umwelt einzusetzen. Die Schülerschaft will ein Zei-
chen setzen und auf die aktuelle Umweltsituation aufmerksam machen. Diese wird von folgenden Schulen 
veranstaltet: Peter-Ustinov-Schule, Friedensburg-Oberschule, Schule am Schloss, Robert-Jungk-Ober-
schule, Nelson-Mandela School, Otto-von-Guericke-Oberschule und Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule. Der 
Treffpunkt der Demo ist der Ernst-Reuter-Platz. Von dort geht es los. Nach der Demo werden die Schüler:in-
nen nach Hause entlassen, bzw. von Lehrkräften zurück zur Schule begleitet. Schüler:innen, die nicht an der 
Demonstration teilnehmen möchten, bzw. bei denen keine Einverständniserklärung vorliegt, werden an 
einer Müllsammelaktion in der Umgebung der Schule teilnehmen. Diese wird ebenfalls mit Hilfe der teil-
nehmenden Schulen organisiert. Diese Aktion wird ebenfalls von Lehrkräften betreut.  

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!  

SV CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF  
 

Aufgrund der kurzen Zeit zur Vorbereitung, habe ich die Gesamtschüler:innenvertretung unserer Schule 
gebeten, am Dienstag in einer außerordentlichen Sitzung über die Teilnahme abzustimmen, insbesondere 
im Hinblick darauf, dass ihr Einsatz bei der Vorbereitung von großer Bedeutung ist. Die Schülervertreter:in-
nen haben fast einstimmig für die Teilnahme votiert. Ich möchte das Ansinnen der Schüler:innen gern un-
terstützen und finde, dass das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf diese Weise sehr praxisorien-
tiert einen Platz in der Schule findet. Die BSR wird uns beim Sammeln des Mülls mit Materialien ebenfalls 
unterstützen und auch den Müll wieder abholen. 
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 Noch einige erste organisatorische Details:  

• Im Anhang finden Sie eine Erklärung der Eltern, in der über die Teilnahme an der Demonstration oder 
an der Müllsammelaktion entschieden wird und ob man bereits am Brandenburger Tor entlassen wer-
den kann. Diese wird am Anfang der Woche auch in Papierform verteilt. Die Rückmeldung durch die 
Eltern (digital oder analog) benötigen die Klassenlehrkräfte bis zum 13.05.2022. 

• Für die Begleitung der Demonstration werden nicht alle Lehrkräfte benötigt. Es muss keiner „zusätzlich“ 
in die Schule kommen, aber es wird natürlich Organisationsarbeit in den Jahrgängen vorher zu leisten 
sein. Für Lehrkräfte, die am Mittwoch Unterricht haben, ist ein Einsatz verpflichtend, aber natürlich 
nicht die Teilnahme an einer Demonstration. 

• Plakate und Transparente können in den vorhergehenden Klassenratsstunden oder direkt vor der De-
monstration ab 08:30 Uhr erstellt werden. 

• Materialien für die Müllsammelaktion wird die Schule zentral bereitstellen. 
 

Weitere Termine bis zum Ende des Schuljahres 

Hier noch einige Termine von Veranstaltungen, die wir aufgrund der Pandemie bisher nicht festgelegt hat-
ten, aber in normalen Zeiten schon immer durchgeführt haben: 

14.06.2022   – Bundesjugendspiele für die Jahrgänge 9 und 10 

15.06.2022 10:20 Uhr – Schulkonzert (nur schulintern, nicht öffentlich) 

16.06.2022   – Bundesjugendspiele für die Jahrgänge 7 und 8 

21.06.2022 17:30 Uhr – Elternabend zukünftiger 7. Jahrgang (Regelklassen) 

21.06.2022 18:30 Uhr – Elternabend zukünftiger 7. Jahrgang (SESB-Klassen) 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

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

Kalenderwoche Schüler:innen Schulisches Personal 

 PCR-bestätigte oder Schnelltest-vermutete 
Infektion 

PCR-bestätigte oder Schnelltest-vermutete 
Infektion 

13 (letzter Newsletter) 13 2 

14 1 (kein regulärer Unterricht durch Prüfungen) 1 

15 Osterferien  

16 Osterferien  

17 6 3 

18 (aktuelle Woche) 5 - 

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

El talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. (Michael Jordan) 

Sven Zimmerschied 

 


