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TOP Thema / Inhalt / Stand to do / 

Maßnahmen 

verantwortlich 

1 Update Senatsverwaltung   

 Informationsschreiben der SenBJF zu 

Änderungen im Musterhygieneplan vom 

28.09.2021: 

Nach den Ferien wird zunächst wieder 3x pro 

Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) getestet.  

Mangels anderslautender Angaben in dem 

Schreiben wird davon ausgegangen, dass die 

Testpflicht auch weiterhin nur für die nicht 

geimpften Personen gilt. 

  

 Aus der Gruppe wird angeregt, im Hinblick auf 

das zu erwartende Reisegeschehen während 

der Herbstferien in der ersten Woche nach 

den Ferien alle Schüler*innen – unabhängig 

von ihrem Impfstatus - zu testen, da auch 

Geimpfte positiv sein und das Virus 

übertragen können. 

Dies kann jedoch nur als Bitte an die Eltern 

und Schüler*innen geäußert werden, die 

bereits geimpft sind. 

Es wird vorgeschlagen, die Eltern und 

Schüler*innen, die nicht mehr der Testpflicht 

unterliegen, zu bitten, in der ersten Woche 

Die Bitte soll in der 

zweiten 

Ferienwoche per 

Mail an die Eltern 

kommuniziert 

werden.  

Die Eltern sollen 

durch einen Hinweis 

auf der 

Schulhomepage 

gebeten werden, 

ihre schulischen 
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nach den Herbstferien morgens entweder 

freiwillig an der Testung in der Schule 

teilzunehmen oder an den Testtagen zuhause 

einen Selbsttest durchzuführen. Die Gruppe 

spricht sich dafür aus, diese Bitte an die 

Eltern- und Schülerschaft zu richten.   

Mailpostfächer im 

Auge zu behalten. 

 Laut Schreiben der SenBJF ist ab dem  

04.10.2021 für die Klassen 5 und 6 

grundsätzlich und für die Klassenstufen 7-12 

während des Schreibens von Klassenarbeiten 

und Klausuren die Maskenpflicht aufgehoben 

worden. 

Die Schulkonferenz hat daraufhin bereits 

letzte Woche einen Beschluss gefasst, wonach 

Schüler*innen der 5. und 6. Klassen gebeten 

werden, die Masken im Interesse der 

gesamten Schulgemeinschaft freiwillig auch 

weiterhin außerhalb des Klassenraumes im 

Schulgebäude sowie im Klassenraum, sofern 

sich die Schüler*innen nicht auf ihrem Platz 

befinden, zu tragen.  

Aktuell ist festzustellen, dass die meisten 

Schüler*innen der 5. und 6. Klassen dieser 

Bitte nachkommen und auf den Gängen im 

Schulgebäude Masken tragen. 

Bei den Klausuren wurde die Aufhebung der 

Maskenpflicht am Platz von den 

Schüler*innen allgemein begrüßt. 

  

2 Update Infektionssituation   

 Derzeit gibt es zwei (vermutlich) infizierte 

Schüler*innen aus verschiedenen 

Klassenstufen. Die möglichen Infektionen 

stammen aus dem privaten Umfeld. 

Drei Schüler*innen befinden sich in 

Quarantäne. 

  

 Es wird überlegt, das bisherige Vorgehen bei 

wiederholt positiv getesteten Schüler*innen 

(beim 1. Mal PCR-Test, anschließend 

Nachtestung mit anderer Testsorte), nach den 

Herbstferien neu zu beginnen und alle dann 

erstmals positiv getesteten Schüler*innen 

erneut zum PCR-Test zu schicken.   

  



Dieser Vorschlag findet in der Gruppe 

Zustimmung. 

3 Update IT-Team   

 Ein Gerät für das Streaming in der Oberstufe 

wird vermisst. 

  

 Es wird festgestellt, dass die IT-Kompetenz 

auffällig schnell zurückgeht, wenn die Technik 

nicht regelmäßig verwendet wird. Es kommen 

mehr technische Nachfragen als z.B. während 

der saLzH-Phase. 

  

4 Update GEV/Elternschaft   

 Die gesamte Elternschaft wurde über die Bitte 

der Schulkonferenz an die Schüler*innen der 

5. und 6. Klassen bezüglich des 

Maskentragens informiert. 

  

5 Update SV/Schülerschaft   

 Es wird berichtet, dass sich die Schüler*innen 

auch in den Regenpausen im Klassenraum an 

die Hygienevorschriften halten und entweder 

mit ihrem Essen am geöffneten Fenster 

stehen oder aber eine Maske tragen. 

  

 Im Oberstufenraum war zu beobachten, dass 

nicht alle Anwesenden Masken getragen 

haben.  

Es soll eine 

Anregung an die 

Aufsichten geben, 

den 

Oberstufenraum 

öfter zu 

kontrollieren. 
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6 Update Kollegium   

 Im Hinblick auf an Testtagen morgens zu spät 

kommende Schüler*innen wird festgestellt, 

dass alle bis 8:10 Uhr da sein müssen, da die 

Testungen bis zu diesem Zeitpunkt regelmäßig 

abgeschlossen sind.  

Späteres Erscheinen gilt als verspätet, wird 

von den testenden Lehrkräften vermerkt und 

später durch die Fachkollegen oder 

Klassenleiter*innen in das Klassenbuch 

eingetragen 

  

 Aus der Gruppe wird angeregt, angesichts des 

kälteren und schlechter werdenden Wetters 

  



über eine Alternative zum Testen auf dem 

Schulhof nachzudenken. 

Frau Lükemann stellt die bisherigen 

Überlegungen der Erweiterten Schulleitung 

(ESL) vor: 

Ursprüngliche Überlegungen einer Testung in 

der Aula unter Nutzung eines 

Einbahnstraßensystems im Gebäude wurden 

wegen der langen Wege im Treppenhaus und 

durch das Gebäude zunächst verworfen. 

Die aktuelle Überlegung geht dahin, den 

Schüler*innen auf dem Schulhof die 

Teststäbchen auszuhändigen und sie dann 

über zwei „Straßen“ über die getrennten 

Treppeneingänge am Brunnen in das 

Schulfoyer zu leiten, wo die Fortsetzung der 

Tests (Beträufeln, Listeneintragungen etc.) an 

verschiedenen Stationen stattfindet. Die 

Schüler*innen verlassen das Foyer durch den 

Otium-Ausgang wieder Richtung Schulhof und 

warten dort auf die Ergebnisse. 

Die nicht der Testpflicht unterliegenden 

Schüler*innen können in dieser Zeit das 

Gebäude noch nicht betreten. 

Die Gruppe diskutiert ausführlich dieses und 

diverse alternative Szenarien, kommt jedoch 

letztlich überein, das vorgeschlagene 

Vorgehen zunächst einmal auszuprobieren. 

Dies soll voraussichtlich in der zweiten Woche 

nach den Herbstferien mit einer Teilgruppe 

erfolgen. 

Für die übrigen Schüler*innen soll es nach den 

Ferien zunächst beim bisherigen Test-

Procedere bleiben. 

7 Verschiedenes   

 ---   

 

nächster Termin: 26.10.2021, 19:30 Uhr 

 


