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TOP Thema / Inhalt / Stand to do / 

Maßnahmen 

verantwortlich 

1 Update Senatsverwaltung   

 Die angekündigte Handreichung 2 ist noch 

nicht eingetroffen. 

Es wurden auch noch keine Mittel für „stark 

trotz Corona“ bereitgestellt bzw. Vorgaben für 

die Mittelverwendung kommuniziert. 

  

 Die Maskenpflicht wurde um zwei Wochen bis 

zum 05.09.2021 verlängert. 

  

    

2 Update Infektionssituation   

 Es befinden sich derzeit einige Schüler*innen 

in Quarantäne. Die Kontakte stammten jedoch 

nicht aus der Schule, sondern aus dem 

familiären bzw. Freizeitumfeld. 

  

 Bei den letzten Testungen auf dem Schulhof 

mit der neuen Schnelltestsorte gab es 

zahlreiche positive Testergebnisse.  

Alle positiv getesteten Schüler*innen der 

letzten Woche (2. Schulwoche) waren bei den 

anschließenden PCR-Testungen negativ. 

  



Aus der aktuellen Schulwoche liegen noch 

nicht alle Rückmeldungen vor. 

 Die Schule hat deswegen bereits seit gestern 

testweise das Verfahren wie folgt umgestellt:  

Alle Schüler*innen, die bereits einmal mit 
dem Selbsttest positiv getestet und negativ 
nachgetestet wurden, werden nunmehr mit 
einem Selbsttest eines anderen Anbieters 
nachgetestet. 

Schüler*innen, die erstmals als "positiv" 
erfasst werden, werden weiterhin 
aufgefordert, sich an den zentralen Teststellen 
per PCR--Test nachtesten zu lassen. 

Dieses Vorgehen wird in der Gruppe diskutiert 

und findet allgemeine Zustimmung. 

  

 Für Schüler*innen, die sich länger in 

Quarantäne befinden, kümmern sich die 

zuständigen Lehrkräfte um die Einrichtung des 

saLzH. Bei Schüler*innen, die nur ein oder 

zwei Tage in Quarantäne sind, kann dies nicht 

kurzfristig eingerichtet werden. 

  

3 schulinterne Planungen   

 Es wird weiterhin von einer Umstellung auf 

eine zweimalige Testung ab kommender 

Woche ausgegangen. 

Die Testungen aller Klassenstufen werden 

dann auf alle Wochentage verteilt werden, 

was zu einer Verringerung der Anzahl der 

täglichen Tests führt. Donnerstag wird der 

vollste Tag mit den meisten Tests von 

Schüler*innen werden. Insgesamt wird davon 

ausgegangen, dass die Verteilung auf alle 

Wochentage zu einer Entspannung der 

Situation auf dem Schulhof führen wird.    

  

 Die Cafeteria hat seit Beginn dieser Woche 

wieder geöffnet. Zunächst nur zeitlich 

eingeschränkt in der Zeit von 11:00 bis 14:00 

Uhr, da der Raum derzeit noch teilweise für 

die (dreimaligen) Testungen benötigt wird. 

Ab kommender Woche wird die Cafeteria ab 

9:15 Uhr öffnen. Es wurde ein Konzept für die 

  



Mitarbeiter in der Cafeteria erstellt. Dieses 

entspricht der 3 G-Regel, wonach die 

Mitarbeiter*innen entweder geimpft, genesen 

oder tagesaktuell getestet sein müssen.   

 Bezüglich der Organisation des Essens in der 

Mensa muss zunächst Rücksprache mit dem 

Otium gehalten werden. Dies ist aufgrund der 

Erkrankung dreier Mitarbeiter*innen derzeit 

nicht möglich und soll kommende Woche 

erfolgen. 

Das Essen in der Mensa wird voraussichtlich 

ab dem 06.09.2021 wieder möglich sein. 

Rücksprache mit 

Mitarbeiter*innen 

des Otiums 

Schulleitung 

 Ein Konzept für die Nutzung des 

Oberstufenraumes soll mit den 

Jahrgangssprechern der Oberstufe erörtert 

werden. Hierfür wird die Schulleitung 

kurzfristig ein Treffen der 

Jahrgangssprecher*innen einberufen. 

 Schulleitung 

4 Update IT-Team   

 Für die Jahrgangsstufen 5 – 10 sind die Tablet-

Sätze für mögliches Streaming vollständig 

vorhanden und einsatzfähig. 

  

 Es gibt derzeit keine weiteren Tablets für ein 

Streaming in den Kursen der Oberstufe. 

Aus der Elternschaft wird die Frage 

aufgeworfen, ob eine Anschaffung weiterer 

Geräte aus den Mitteln der Elternspende 

beraten werden soll. Dies findet 

grundsätzliche Zustimmung.  

 GEV-Vorstand 

    

5 Update GEV/Elternschaft   

 Die Elternabende der Klassen finden derzeit in 

Präsenz statt, da keine Möglichkeit besteht, 

die notwendigen Wahlen online 

durchzuführen. Grund ist die nicht erfolgte 

Verlängerung der Ausnahmevorschrift des 

§ 129a SchulG Berlin. 

Die Elternversammlungen der Oberstufe 

werden nach Jahrgängen getrennt und zudem 

jeweils in zwei Terminen stattfinden. Am 

30.08.2021 findet für Q 1 und für Q 3 jeweils 

  



ein Elternabend auf dem Schulhof statt, bei 

dem nur die Wahlen der 

Elternvertreter*innen stattfinden werden. Der 

zweite Termin wird zwei Wochen später als 

Informationsaustausch online stattfinden.  

    

6 Update SV/Schülerschaft   

 Von Schüler*innenseite wird berichtet, dass 

bei dem Klassenelternabend einer Klasse 

seitens der Eltern Bedenken geäußert 

wurden, weil die geimpften bzw. genesenen 

Schüler*innen nicht an den Testungen auf 

dem Schulhof teilnehmen. 

Die Schulleitung weist darauf hin, dass es sich 

hierbei um eine Vorgabe der 

Senatsschulverwaltung handelt und die Schule 

keine Möglichkeit hat, Testungen aller 

Schüler*innen zu fordern bzw. anzuordnen. 

  

    

7 Update Kollegium   

 Aus dem Kollegium wird der Wunsch 

übermittelt, die Termine für die Sitzungen der 

Coronakommission noch intensiver zu 

kommunizieren. 

Nach kurzer Diskussion verständigt sich die 

Gruppe darauf, die Sitzungstermine zukünftig 

in die Zeitleiste auf der Homepage der Schule 

aufzunehmen. Außerdem können die 

nächsten Termine immer den ebenfalls auf 

der Homepage veröffentlichten Protokollen 

entnommen werden.  

  

    

8 Verschiedenes   

 ---   

 

nächster Termin: Montag, 06.09.2021, 19:00 Uhr 

 


