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  04. Oktober 2022 
 

Aktuelle Informationen vom 04.10.2022 
 

 

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

heute noch vier Monaten Pause wieder ein Newsletter zu aktuellen Themen. Ich musste mir 
(und vielleicht auch Ihnen) eine Pause von den ständigen Anschreiben gönnen. Ab jetzt wird 
es wieder regelmäßig den Newsletter geben. Die Abstände zwischen den „Ausgaben“ sind 
hoffentlich höher als in der Vergangenheit. 
 

Corona-Regelungen an den Schulen ab dem 1. Oktober 20222 

Am Freitag hat die Senatsverwaltung das Schreiben zu den Regelungen ab Oktober übersandt. 
Dieses hält keine Überraschungen bereit: 

• Die Testungen in den Schulen sind weiterhin freiwillig. 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. 

• Die Senatsbildungsverwaltung könnte nach den Regelungen des neuen Infektionsschutz-
gesetzes eine Testpflicht in den Schulen wieder anordnen. Momentan gehe ich nicht da-
von aus. 

• Grundsätzlich wäre die Anordnung einer Maskenpflicht ab der Jahrgangsstufe 6 nach dem 
neuen Gesetz wieder denkbar. Dies ist aber nur möglich, wenn dies zur Aufrechterhaltung 
des geregelten Präsenz-Unterrichtsbetriebs erforderlich ist. Die Entscheidung, trifft das je-
weilige Gesundheitsamt in Absprache mit der Schulaufsicht. Auch hier sehe ich momentan 
keine politischen Bestrebungen, diese Möglichkeit zu nutzen. 

Das Schreiben der Senatsverwaltung finden Sie wie immer im Anhang. 
 

Feedbacktage am 17. und 18.10.2022 

Am Montag, den 17.10. und Dienstag, den 18.10.2022 finden wieder die schulweiten Feed-
backgespräche statt. Den aktuellen Leistungsstand in allen Fächern können Sie, wie gewohnt, 
zuvor in WebUntis einsehen.  

Grundlage für das Reflektionsgespräch ist ein Selbsteinschätzungsbogen, den die Schüler:in-
nen zuvor im Klassenrat ausfüllen. Perspektivisch möchten wir erreichen, dass die Lernenden 
an längerfristigen Zielen arbeiten und mehr Eigenverantwortung für den Lernprozess über-
nehmen. 

Die Gespräche werden von den Klassenleitungsteams durchgeführt und sind für alle Schü-
ler:innen verpflichtend. Für ein erfolgreiches Gespräch ist die Teilnahme der Eltern erforder-
lich. Das Gespräch wird eine ungefähre Länge von 20 Minuten haben und die Schüler:innen 
stehen dabei im Vordergrund. 
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 Die Feedbacktage sind keine unterrichtsfreien Tage. Die Schüler:innen werden an diesen bei-
den Tagen eigenverantwortlich an Aufgaben arbeiten, die sie von ihren Fachlehrkräften zur 
Verfügung gestellt bekommen.  

Die Anmeldung für die Feedbackgespräche erfolgt über einen vom Klassenteam benannten 
itslearning-Kurs. Dort können dann Termine durch jede einzelne Familie „gebucht“ werden. 
 

Aktuelle Termine 

Schon vorbei: 

• 24.08.2022 – Besuch von Frau Senatorin Busse an unserer Schule für ein Gespräch mit dem 
Vorstand der Schulleiter:innenvereinigung der Sekundarschulen 

• 05. bis 09.09.2022 – Erasmus+-Besuch von Schüler:innen vom Colegio Monte-Sión in Va-
lencia an unserer Schule 

• 21. bis 23.09.2022 – Seminarfahrt der SV (demnächst ein kleiner Bericht hier im Newslet-
ter) 

Demnächst: 

• 06.10.2022 - Crosslauf und Wandertag an der Krummen Lanke 
• 10. bis 14.10.2022 – Jobshadowing von Lehrkräften aus Finnland und von Gran Canaria an 

unserer Schule 
• 11. und 12.10.2022 – Erasmus+-Besuch von Schüler:innen von der der Frida skolan in 

Schweden 
• 17. und 18.10.2022 – Feedbacktage 
• 17. bis 21.10.2022 – Erasmus+-Projekt "Healthy Learners" an unserer Schule 
• ab 22.10.2022 - Herbstferien 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Auf diesen Punkt im Newsletter verzichte ich zukünftig, da wir momentan dazu keine Daten 
erheben. Corona-Infektionen gelten als Krankmeldungen. 
 

Vos no elegís la lluvia que te va a calar hasta los huesos cuando salís de un concierto. (Cortázar) 

Sven Zimmerschied 

 


