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TOP Thema / Inhalt / Stand to do / 

Maßnahmen 

verantwortlich 

1 Update Senatsverwaltung   

 Neue Informationen der Senatsverwaltung 

liegen nicht vor. 

Es ist noch nicht bekannt, ob die zunächst bis 

zum 03.10.2021 bestehende Maskenpflicht 

verlängert wird. 

  

 Programm „stark trotz Corona“ 

Es ist unklar, wie sich Einzelpersonen bei dem 

Programm anmelden und eingesetzt werden 

können. Der Anmeldeprozess ist eher auf 

Unternehmen abgestellt, da Informationen 

wie Zertifizierungen, Klassifizierungen etc. 

abgefragt werden und der Anmeldeprozess 

das Ausfüllen von 16 Dokumenten umfasst. 

Das Verfahren erscheint sehr umständlich und 

schwer zu durchblicken. 

Frau Laschke berichtet, dass sich die 

Ausschreibung vornehmlich an Einzelanbieter 

und nicht ausschließlich an Unternehmen (wie 

z.B. Lernwerk etc.) richten sollte und die 

Ausschreibung auch bereits im BEA/LEA 

diskutiert wurde.  

 

  



Ausgeschlossen von der Bewerbung und 

Anmeldung zu dem Programm sind aktuell als 

Lehrkräfte angestellte Personen sowie 

Verwandte von Schulbeschäftigten.  

Ob PKB-Kräfte von der Teilnahme 

ausgeschlossen sind, ist noch unklar. 

Ausdrücklich zum Programm zugelassen sind 

Pensionäre. 

Die Anmeldefrist wurde verlängert, da die 

Website, über die die Anmeldung und 

Registrierung erfolgt, wegen eines 

Kryptotrojaners längere Zeit nicht zugänglich 

war. 

 Auch in diesem Schuljahr werden wieder 

zusätzliche Stunden für Konsultationstermine 

in den Prüfungsfächern (beide LK, 3. und 4. 

PF, nicht 5. PK) vor dem Abitur zur Verfügung 

stehen: 

- 3 zusätzliche Stunden in den Grundkursen 

- 5 zusätzliche Stunden in den 

Leistungskursfächern 

Die Umsetzung und Organisation ist der 

Schule freigestellt. Die Planungen hierfür 

laufen.  

Der Prüfungsvorsitz im Abitur bleibt auch in 

diesem Schuljahr im Haus. Frau Lükemann ist 

daher als Schulleiterin wieder 

Prüfungsvorsitzende in den Abiturprüfungen. 

 

  

    

2 Update Infektionssituation   

    

 An der Schule wird weiterhin mit den Tests 

von nal von minden getestet.  

Bislang gibt es ca. 50 Schüler*innen, die mit 

diesem Test wiederholt positiv getestet 

wurden. Sämtliche Nachtestungen mit einer 

anderen Testsorte bzw. mit PCR-Tests waren 

bei diesen Schüler*innen negativ. 

  



Insgesamt ist festzustellen, dass weniger 

Schüler*innen neu positiv getestet werden. 

Derzeit sind es nur noch durchschnittlich zwei 

pro Woche, während es zu Beginn des 

Einsatzes der Testsorte ca. 20 waren. Pro 

Woche werden ca. 40 Nachtestungen 

durchgeführt.  

Aktuell sind 2 Infektionen von Schüler*innen 

bekannt. Die Ansteckung erfolgte in beiden 

Fällen im privaten Bereich und nicht in der 

Schule. 

Auf Nachfrage: Die Schule hat noch ca. 3000 

Tests vorrätig. In der letzten Woche kam noch 

eine Nachlieferung von 1000, bei denen es 

sich erneut um die Testsorte nal von minden 

handelt. 

Aus der Elternschaft wird darauf hingewiesen, 

dass die Testergebnisse der hochspezifischen 

Testsorte nal von minden 

überdurchschnittlich häufig positiv sind, wenn 

der/die Schüler*in vorher (ca. 30 min) Obst 

gegessen oder die Zähne geputzt hat. 

    

3 Update IT-Team   

    

 Die Schule ist bei dem Schulversuch „Lernen 

hybrid“ in die Gruppe der teilnehmenden 

Schulen aufgenommen worden. Nähere 

Informationen an die Schulgemeinschaft 

erfolgen in Kürze. 

  

    

4 Update GEV/Elternschaft   

 Hinweis auf Meldungen aus dem Bezirk: Es 

gibt wieder eine Verkehrsschule, die im 

Außenbereich benutzt werden kann. 

Des Weiteren werden Ferienintensivkurse 

Schwimmen angeboten. 

Die Informationen 

sollen an die 

Klassenleiter*innen 

der 5. Klassen 

weitergegeben 

werden  

Frau Lükemann 

    

5 Update SV/Schülerschaft   



    

 Aus der Oberstufe und der Mittelstufe gibt es 

nichts Neues zu berichten. Das Testen wird als 

deutlich schneller und entspannter 

wahrgenommen und beeinträchtigt den 

Unterricht kaum noch. 

Auf Nachfrage, ob Tests für Exkursionen am 

Wochenende auch über die Schule erfolgen 

können, wird mitgeteilt, dass dies nicht 

möglich ist und die Schüler*innen sich 

anderweitig um einen tagesaktuellen Test 

bemühen müssen. 

Die Nutzung des Oberstufenraums läuft im 

Großen und Ganzen gut. Vereinzelt gibt es 

Schüler*innen, die im Raum essen. Es soll 

daher noch einmal daran erinnert werden, 

dass dies nicht erlaubt ist. 

  

    

6 Update Kollegium   

 Es wird berichtet, dass sich die Schüler*innen 

ganz überwiegend gut an die Regeln halten 

und nur vereinzelt jüngere Schüler*innen ab 

und zu versuchen, im Klassenzimmer zu 

trinken oder zu essen.  

Es soll auch noch einmal daran erinnert 

werden, dass die festen Sitzordnungen zum 

Zwecke einer funktionierenden 

Kontaktverfolgung eingehalten werden sollen. 

  

    

7 Verschiedenes   

 In der nächsten Woche findet die 

Antikenfahrt für Schüler*innen aus Q 3 statt.  

Es nehmen 62 Schüler*innen teil, von denen 

nur 4 nicht vollständig geimpft sind. Während 

der Reise gilt die Maskenpflicht an allen 

Orten, an denen es vorgesehen ist. Die 

Zimmerbelegung wird nur gemeinsam mit 

ausschließlich ungeimpften bzw. 

ausschließlich geimpften Schüler*innen 

erfolgen. In den Übernachtungszimmern 

  



dürfen sich grundsätzlich nur die 

Zimmerbewohner*innen aufhalten. 

 Aus der Elternschaft kommt die Nachfrage, ob 

die Lehrkräfte des Fachbereichs Sport wissen, 

dass Schüler*innen nach der Impfung 

mindestens eine Woche nicht am 

Sportunterricht teilnehmen dürfen. 

Ein Attest wird nicht als notwendig 

angesehen. Es genügt der Nachweis der 

Impfung. 

Beim Cooper-Test, der einer Klausur 

gleichgesetzt wird, könnte die Vorlage eines 

Attests notwendig sein. Dies sollte im 

Einzelfall besprochen werden. 

Der FB Sport wird 

hierüber noch 

einmal informiert. 

Frau Lükemann 

 

nächster Termin: 05.10.2021, 19.00 Uhr 

 


