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Gäste:  

 

TOP Thema / Inhalt / Stand to do / 

Maßnahmen 

verantwortlich 

1 Update Senatsverwaltung   

 Von der Senatsschulverwaltung gibt es keine 

neuen Informationen oder 

Handlungsanweisungen. 

  

 Die Angaben zur Statistik der 

Coronainfektionen an den Berliner Schulen 

wird seitens der Senatsverwaltung jeweils 

mittwochs abgefragt. Dadurch haben 

verschiedene in der Schule festgestellte 

Infektionen keinen Eingang in die Statistik 

gefunden, da sich die Fälle jeweils erst 

donnerstags bestätigten und sich die 

Schüler*innen am darauffolgenden Dienstag 

wieder freitesten konnten. 

  

    

2 Update Infektionssituation   

 In der Schule herrscht derzeit ein 

übersichtliches Infektionsgeschehen. 

In einer 5. Klasse wurde am Mittwoch die 

Infektion eines/r symptomatischen Schüler*in 

festgestellt, nachdem die gesamte Schulklasse 

am Tag zuvor gemeinsam in der Turnhalle 

ohne Masken am Sportunterricht 

  



teilgenommen hat. Mittlerweile haben sich 

zwei weitere Infektionen in der Klasse 

bestätigt. 

Da die überwiegende Zahl der Schüler*innen 

weder geimpft noch genesen ist, wurde für 

die gesamte Klasse der Unterricht ins saLzH 

verlegt. 

Gegenüber dem Sportfachbereich wurde 

angesichts dessen angeregt, den 

Sportunterricht insbesondere in den jüngeren 

Klassen mit überwiegend nicht geimpften 

oder genesenen Schüer*innen außerhalb der 

Turnhalle im Freien abzuhalten. 

Grundsätzlich ist jedoch der Sportunterricht in 

der Halle ohne Maske möglich und zulässig, 

solange die Schule auch weiterhin in die 

Kategorie „grün“ des Berliner Stufenplans 

eingestuft ist. Die Entscheidung über die 

Gestaltung des Sportunterrichts obliegt daher 

der jeweiligen Lehrkraft. 

 Möglicherweise liegt eine Infektion bei einer 

Lehrkraft der Schule vor (Impfdurchbruch). 

Dies hat sich jedoch noch nicht bestätigt. 

  

 Es ergeht ein ausdrücklicher Dank der 

Schulleitung an die Elternschaft, die aus Sicht 

der Schulleitung in allen Fällen verständnisvoll 

und vorsichtig agiert hat und die getroffenen 

Entscheidungen der Schule mitträgt. 

  

3 Update IT-Team   

 Schüler*innen, die pandemiebedingt von 

zuhause aus am Unterricht teilnehmen,  

können jetzt im Dashboard als „im saLzH“ 

eingetragen werden, damit sämtliche 

Lehrkräfte des/der jeweiligen Schüler*in 

informiert sind und dies bei ihrer 

Unterrichtsgestaltung berücksichtigen 

können. Es wird jeweils ein Enddatum des 

saLzH im System eingetragen und für die 

Lehrkraft wird die Anzahl der im saLzH 

befindlichen Schüler*innen für jede 

Unterrichtsstunde im Dashboard 

(anonymisiert) und auf dem Monitor im 

Lehrerzimmer kenntlich gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Eingabe kann nur vom Schulsekretariat 

oder der Schulleitung vorgenommen werden, 

nicht mehr von den Klassenleitungen. 

Das Kollegium wird 

im nächsten 

Wochenblatt noch 

einmal darüber 

informiert, dass die 

Eintragungen 

zukünftig vom 

Schulsekretariat. 

vorgenommen 

werden und nicht 

mehr durch die 

Klassenleitungen 

erfolgen können. 

Schulleitung 

    

4 Update GEV/Elternschaft   

 Frage aus der Elternschaft, ob derzeit 

Tagesexkursionen stattfinden bzw. stattfinden 

müssen. Es wird angeregt, die Eltern im 

Vorfeld einer anstehenden Exkursion noch 

einmal zu kontaktieren und über die 

Planungen zu informieren. 

Formal sind Exkursionen momentan erlaubt 

und möglich. Coronakonforme 

Tagesexkursionen sollten nach Meinung der 

Gruppe eher stattfinden, um größtmögliche 

Normalität im Schulalltag aufrecht zu 

erhalten. Die dafür notwendige Nutzung der 

öffentlichen Verkehrsmittel wird nicht als 

Ausschlusskriterium gesehen, da die meisten 

Schüler*innen diese auch für den täglichen 

Schulweg benutzen. 

Die Gruppe kommt überein, dass die Eltern im 

Vorfeld einer seit längerem geplanten 

Exkursion möglichst durch eine Rundmail der 

Lehrkraft auf die anstehende Exkursion 

hingewiesen werden und im Falle erheblicher 

Bedenken um Rückmeldung gebeten werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Kollegium wird 

im nächsten 

Wochenblatt darum 

gebeten, die Eltern 

vor einer 

Tagesexkursion per 

Mail zu 

kontaktieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulleitung 

    

5 Update SV/Schülerschaft   

 Die beiden an der Schule tätigen 

Sozialpädagoginnen sind bereit täglich außer 

  



freitags zwischen 14.15 Uhr und 14:30 Uhr in 

der Mensa Aufsicht zu führen, damit die 

Schüler*innen der Oberstufe in dieser Zeit 

dort ihr eigenes Essen einnehmen können. 

    

6 Update Kollegium   

 Es wird berichtet, dass aus dem 

Lehrerkollegium Kritik und Beschwerden am 

Testprocedere  sowie an der Arbeit und 

Existenz der Coronakommission geäußert 

wurden. Es wurde u.a. bemängelt, dass es sich 

bei der Coronakommission nicht um ein 

legitimiertes Gremium handele.  

Die entsprechenden Kolleg*innen wurden 

daraufhin eingeladen, an der heutigen Sitzung 

der Coronakommission teilzunehmen, was 

jedoch von diesen nicht wahrgenommen 

wurde. 

Auch seitens teilnehmender Schüler*innen 

der Kommission wird berichtet, dass sich 

ihnen gegenüber Lehrkräfte missbilligend und 

negativ über ihre Mitgliedschaft in der 

Coronakommission geäußert haben. 

Die Gruppe kommt überein, dass kein 

Verständnis dafür besteht, Schüler*innen, die 

sich in ihrer Freizeit freiwillig an einem 

beratenden Gremium beteiligen und damit 

gewährleisten, dass die Schülerschaft in der 

Gruppe vertreten ist und sich einbringen 

kann, hierfür zu kritisieren bzw. dieses nicht 

wertzuschätzen. 

Die Schulleitung weist ausdrücklich darauf hin, 

dass sie die Arbeit der Coronakommission als 

beratendes Gremium schätzt, das selbst keine 

Entscheidungen trifft, jedoch hilft, 

notwendige Entscheidungen an der Schule 

unter Einbeziehung aller an der 

Schulgemeinschaft beteiligten Gruppen zu 

planen und zu unterstützen. 

Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass 

es sich bei der Coronakommission um ein 

offenes Gremium handelt, bei dem Gäste 

stets zur Mitarbeit eingeladen waren und 

  



wurden. Diese Möglichkeit wurde seitens des 

Lehrerkollegiums bislang nur selten genutzt, 

besteht jedoch auch zukünftig. 

    

7 Verschiedenes   

 Es wird über die Möglichkeit einer Impfaktion 

an der Schule diskutiert. 

  

 

nächster Termin: Mittwoch, 15.12.2021, 19.00 Uhr 

 


