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TOP Thema / Inhalt / Stand to do / Maßnahmen verantwortlich 

1 Update Senatsverwaltung   

 Aktuell gibt es keine neuen Informationen 

und Handlungsanweisungen seitens der 

Senatsschulverwaltung. 

Verschiedentlich wurde die Vermutung 

geäußert, dass die anlasslosen Tests an 

Schulen nur noch zwei Wochen 

durchgeführt und dann entfallen sollen. 

Hierbei handelt es sich jedoch bislang nur 

um eine noch nicht bestätigte Annahme. 

Die Isolationszeit soll demnächst auf 5 Tage 

verkürzt werden. Auch dies ist jedoch noch 

nicht offiziell beschlossen worden. Zunächst 

muss daher die anstehende Änderung der 

InfektionsschutzVO abgewartet werden. 

  

2 Update Infektionssituation   

 Aktuell gibt es: 

- 2 infizierte Lehrkräfte 

- 16 infizierte Schüler*innen 

Von den Schüler*innen ist nur eine/r bei der 

Testung vor Ort in der Schule aufgefallen. 

Die übrigen positiven Testergebnisse 

  



stammen von externen Testungen zur 

Vorbereitung des Schulbesuchs. 

Ein/e Abiturient*in ist aktuell infiziert, so 

dass auch seine/ihre Abiturprüfungen 

betroffen sein werden. 

In Q 2 sind sechs Schüler*innen infiziert. 

 Es wird berichtet, dass derzeit weniger 

Masken getragen werden als vor den Ferien. 

Nach Aussagen der anwesenden 

Schüler*innen und Lehrer*innen tragen ca. 

75 % der Schüler*innen jedoch noch 

Masken auf den Fluren und/oder im 

Unterricht. Die Anzahl derjenigen 

Schüler*innen, die Masken tragen, variiert 

erheblich von Klasse zu Klasse.  

Es besteht zudem der Eindruck, dass 

manche Schüler*innen, die im Klassenraum 

keine Maske tragen, diese jedoch auf den 

Gängen im Schulgebäude aufsetzen. 

  

3 Update IT-Team   

 Heute wurde endlich die Aprilrechnung für 

den Schul-Server beglichen, so dass kein 

Abstellen droht. Seitens der IT wird 

berichtet, dass die Rechnungen durch das 

Schulamt des Öfteren erst sehr oder zu spät 

gezahlt werden. Leider kann die Schule dies 

jedoch nicht selbst organisieren, sondern ist 

auf eine Begleichung offener Rechnungen 

durch das Schulamt angewiesen. 

Diesbezüglich soll noch einmal ein Hinweis 

an die Verantwortlichen gegeben werden, 

verbunden mit der Bitte, derartige 

Rechnungen zeitnaher zu bearbeiten. 

  

4 Update GEV/Elternschaft   

 ----   

5 Update SV/Schülerschaft   

 ----   

6 Update Kollegium   



 Die Testungen haben heute sehr gut 

funktioniert. Der Unterricht konnte 

pünktlich beginnen. 

Es fällt auf, dass sich noch nicht alle 

Schüler*innen daran gewöhnt haben, dass 

sie sich nicht mehr in eine bestimmte 

Schlange anstellen müssen, sondern alle 

Stationen nutzen können. Hierauf soll 

erneut im Wochenblatt hingewiesen 

werden. 
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7 Verschiedenes   

 Die Gruppe diskutiert über die Frage, wie 

viele Zuschauer bei den anstehenden 

Musical-Aufführungen zugelassen werden 

können? 

Hierbei macht es nach Auffassung der 

Gruppe einen Unterschied, ob für die 

Zuschauer eine Maskenpflicht seitens der 

Schule angeordnet werden kann. In diesem 

Fall wird eine größere Zuschauerzahl als 

möglich erachtet. 

Es soll geklärt werden, ob die Schule 

aufgrund des Hausrechts eine Maskenpflicht 

für die Besucher der Aufführungen 

vorgeben kann. 

Außerdem soll geklärt werden, ob 

Lüftungsgeräte in die Aula transportiert 

werden können und wie häufig während der 

Aufführungen zusätzliche Lüftungspausen 

stattfinden werden. 

Im Ergebnis stimmen die Mitglieder der 

Gruppe überein, jedenfalls nur die Anzahl 

an Zuschauerkarten zu verkaufen, die der 

einer normalen Bestuhlung der freien 

Aulaflächen entspricht. Stehplätze am Rand 

und Plätze auf seitlichen Tischen soll es 

nicht geben.  

Im Falle einer möglichen Maskenpflicht 

empfiehlt die Gruppe bei einer derartigen 

Bestuhlung alle Plätze besetzt werden 

können. Falls eine Maskenpflicht nicht 

angeordnet werden kann, sondern das 

Maskentragen freiwillig ist, soll die Anzahl 
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der zu besetzenden Plätze auf 75 % 

reduziert werden. 

 

nächster Termin: Dienstag, 10.05.2022, 19:00 Uhr 

 


