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  01. Juni 2022 
 

Aktuelle Informationen vom 01.06.2022 
 

 

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

heute wieder ein Newsletter zu zwei aktuellen Themen. Ein ausführlicher Newsletter zum ak-
tuellen Schulleben folgt in der nächsten Woche 
 

Hygienemaßnahmen ab dem 07.06.2022 

Heute hat die Senatsverwaltung das Schreiben zu den Regelungen nach Pfingsten übersandt. 
Dieses hält keine Überraschungen bereit: 

• Die Testpflicht wird ausgesetzt. 
• An zwei Tagen in der Woche können an den Schulen freiwillige Testungen durchgeführt 

werden. Auf Wunsch kann ein dritter zusätzlicher Test pro Woche ausgegeben werden für 
eine freiwillige Testung zu Hause am Sonntagabend bzw. am Montag vor dem Unterrichts-
beginn. 

• Die 3G-Regel für schulexterne Personen (z. B. Eltern) für die Teilnahme an Gremiensitzun-
gen, Elternversammlungen, Elterngesprächen und weiteren terminierten Vor-Ort-Besu-
chen sowie bei der Teilnahme an schulischen Veranstaltungen ist aufgehoben. 

Praktisch ändert sich also, dass die Teilnahme an den morgendlichen Tests am Montag und 
Mittwoch freiwillig ist. Den Test für zu Hause auf Nachfrage gab es bereits. 

Ich habe den Übergang auf freiwillige Tests im gestrigen Hygienebeirat unterstützt, da die für 
mich wichtigsten Ziele, die Gesundheit der Schulbeteiligten nicht zu gefährden und den Un-
terricht in Präsenz zu ermöglichen, momentan nicht in einem Maße in Frage stehen, dass eine 
weitere „Zwangstestung“ gerechtfertigt ist. Es sind momentan auch keine Infektionsherde an 
Schulen bekannt. Ich empfehle, sich weiterhin - insbesondere bei möglichen Symptomen - 
freiwillig zu testen. 

Die Eltern sollen der freiwilligen Teilnahme an den Tests schriftlich zustimmen. Darauf verzich-
ten wir! In Grundschulen ist dies vielleicht notwendig. Bei uns können die Schüler:innen ein-
fach einen Test machen oder nicht. Sie können eine Teilnahme als Eltern auch schriftlich un-
tersagen. Die vorgesehene Regel ist leider praxisfern und unnötige Bürokratie. Wenn Sie dies 
anders sehen, melden Sie sich gern bei mir. 
 

Energiesparmeister 2022 

Heute gab es außerdem eine erfreuliche Nachricht: Unsere Schule ist Landessieger im Wett-
bewerb „Energiesparmeister 2022“. Bundesweit haben sich 395 Schulen beworben. Die Jury 
hat 16 Landessieger ausgewählt Der Landessieger für Berlin ist unsere Schule aufgrund der 
vielen Projekte zum Thema „Nachhaltigkeit“. Vielen Dank an Herrn Böker und sein Team! 
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 Um Bundessieger zu werden (und 5000 € statt 2500 € Preisgeld zu erhalten), benötigt man 
möglichst viele Stimmen auf der Wettbewerbsseite im Internet innerhalb der nächsten vier-
zehn Tage. Täglich kann man seine Stimme einmal abgeben. Also brauchen wir täglich bis zum 
15.06.2022 eine Stimme von jedem. Endlich kann man soziale Netzwerke sinnvoll nutzen und 
alle seine Freunde und Bekannten bitten, für unsere Schule zu stimmen. Die Presseerklärung 
finden Sie im Anhang. 

 
Hier geht es zum Voting: 

https://www.energiesparmeister.de/preistraeger/energiesparmeister-2022/ 
 

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-ver-
mutete 
Infektion 

PCR-bestätigte oder Schnelltest-
vermutete 
Infektion 

18 (letzter Newsletter) 5 - 

19 7 1 

20 5 1 

21 1 (nur drei Unterrichtstage) 1 

22 (aktuelle Woche) 2 (nur drei Unterrichtstage) - 

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

El trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento. (Victor Pauchet) 

Sven Zimmerschied 
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