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TOP Thema / Inhalt / Stand to do / 

Maßnahmen 

verantwortlich 

1 Update Senatsverwaltung   

 Die Ausschreibung für Anbieter von Kursen im 

Rahmen des Projekts „Stark trotz Corona“ ist 

angelaufen. Vom 02.09. bis 02.10.2021 

können sich Anbieter über das Portal der 

SenBJF registrieren und bewerben. Eine 

Registrierung und Aufnahme in den 

Bewerber-Pool ist Voraussetzung für eine 

Teilnahme an dem Programm. 

  

 Die Maskenpflicht in Schulen wurde bis zum 

03.10.2021 verlängert. 

  

    

2 Update Infektionssituation   

 Das Infektionsgeschehen in der Schule ist 

nach wie vor ruhig. Es sind immer mal wieder 

einzelne Schüler*innen positiv oder befinden 

sich in Quarantäne. Nach Kenntnis der 

Schulleitung erfolgten die Infektionen bislang 

nicht in der Schule, sondern im privaten 

Umfeld. 

  

 Weiterhin werden diejenigen Schüler*innen, 

bei denen die hochsensiblen Tests (Nal van 

Minden) ein positives Testergebnis liefern, mit 

  



einer anderen Testsorte nachgetestet. 

Lediglich bei einem erstmaligen 

Positivergebnis müssen die Schüler*innen 

einen PCR-Test machen. 

Bislang waren alle Nachtestungen (mit 

anderer Textsorte oder PCR-Tests) negativ.  

 Die Schule wird von der SenBJF weiterhin in 

der Stufe „grün“ des Stufenplans des Senats 

geführt.  

    

3 Update IT-Team   

 Die (morgen stattfindenden) 

Feedbackgespräche haben viel IT-Aufwand 

versursacht. Es wurden ca. 700 Jitis-Meets im 

System eingerichtet.  

  

 Die Ausgabe der Dienstgeräte an die 

Lehrkräfte läuft. 

  

 Diverse Probleme im Dashboard und in der 

Nextcloud wurden in den letzten Wochen 

behoben. Jetzt läuft alles wieder.  

  

4 Update GEV/Elternschaft   

 Die geplante Anschaffung weiterer ipads für 

das Streaming in der Oberstufe aus den 

Mitteln der Elternspende wird den übrigen 

Elternvertreter*innen bei der GEV-Sitzung am 

07.09.2021 im Rahmen der Etatplanung für 

das laufende Schuljahr vorgestellt werden.  

nach 

zustimmendem 

Beschluss stimmt 

GEV mit IT die 

Anschaffung im 

Einzelnen ab. 

 

Kleinke/GEV 

    

5 Update SV/Schülerschaft   

 Das Konzept zur Nutzung des 

Oberstufenraumes funktioniert gut. Die 

Schüler*innen halten sich an die Vorgaben, 

was von der Schulleitung und weiteren 

Mitgliedern der Gruppe ausdrücklich gelobt 

wird. 

  

    

    



6 Update Kollegium   

 Herr v. Hübbenet äußert Kritik an dem 

bestehenden Testkonzept auf dem Schulhof, 

da dadurch aus seiner Sicht zu viel Zeit 

gebraucht und beim Unterricht eingebüßt 

werde. Er weist darauf hin, dass andere 

Schulen die Testungen schneller und mit 

weniger Aufwand durchführten. Es gebe 

Schulen, an denen sich die Schüler*innen 

zuhause testen dürften. In anderen Schulen 

fänden die Testungen in der ersten Stunde in 

den Klassenräumen statt, indem sich alle 

Schüler*innen gleichzeitig im Klassenraum an 

ihrem Platz selbst testeten und während der 

Wartezeit auf die Testergebnisse der 

Unterricht bereits beginnen könne. Dies stelle 

aus seiner Sicht eine Entlastung der 

Schüler*innen und Lehrkräfte dar. 

Aus der Gruppe wird darauf hingewiesen, dass 

eine Testung der Schüler*innen zuhause 

grundsätzlich nicht zulässig ist. 

Aus der Gruppe kommen des Weiteren 

zahlreiche kritische Anmerkungen und 

Nachfragen zu dem Vorschlag einer 

„Klassenraumtestung“. Es wird insbesondere 

darauf hingewiesen, dass ein gleichzeitiges 

Testen der Schüler*innen im Klassenraum mit 

einem erheblichen Infektionsrisiko durch 

Absetzen der Masken, häufiges Niesen beim 

Testen, räumliche Enge und weniger gute 

Raumbelüftung verbunden ist. Außerdem 

bestehen zahlreiche ungeklärte logistische 

und organisatorische Fragen.  

Aus der Gruppe der Lehrkräfte und der 

Elternschaft erklären mehrere 

Teilnehmer*innen, dass ihrerseits kein 

Einverständnis mit einer Testung der 

Schüler*innen in Innenräumen besteht und 

man froh sei, über die Testungen auf dem 

Schulhof an der Luft und mit Abstand. 

Die Gruppe diskutiert das Thema ausführlich 

und kommt zu dem Ergebnis, dass eine 

weiterführende Diskussion nur anhand eines 

konkreten Konzepts möglich und sinnvoll ist.  

  



Herr v. Hübbenet kündigt an, ein Konzept 

vorzubereiten und dies auf der nächsten 

Gesamtkonferenz und/oder in der 

Coronakommission vorzustellen. 

 

7 Verschiedenes   

 Die Cafeteria ist wieder geöffnet und wird 

sehr gut angenommen. Der Verkauf durch die 

Fenster zum Hof funktioniert gut.  

Es soll weiterhin darauf geachtet und 

hingewiesen werden, dass die auf dem 

Schulhof in der Schlange wartenden 

Schüler*innen eine Maske tragen, wenn der 

Mindestabstand nicht eingehalten werden 

kann. 

  

 Für das morgendliche Testen wird deutlich 

weniger Zeit gebraucht. Grund dafür ist, dass 

durch die Umstellung auf ein zweimaliges 

wöchentliches Testen weniger Klassen 

gleichzeitig getestet werden müssen und die 

Anzahl der geimpften Schüler*innen steigt. 

  

    

 

nächster Termin: 21.09.2021, 19.00 Uhr 

 


