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TOP Thema / Inhalt / Stand
1

Update Senatsverwaltung
Aus der Senatsschulverwaltung gibt es keine
neuen Handlungsanweisungen.

2

schulinterne Planungen
Herr Dr. Stier (Elternteil an der Schule) hat im
Rahmen einer Expertengruppe für das BachGymnasium eine anlassbezogene Empfehlung
für die Durchführung von Schulkonzerten
verfasst, die sich seiner Ansicht nach auch auf
den normalen Schulbetrieb anwenden lässt.
Danach wird empfohlen, dass bei
Schulkonzerten in Innenräumen
• alle Mitwirkenden am Tag selbst getestet
sind (Ag-Schnelltest)
• alle Anwesenden eine FFP2-Maske tragen,
ausgenommen die Mitwirkenden während
ihres Auftritts.
In der Gruppe wird überlegt, ob diese
Empfehlung auch auf die Proben für den Chor,
das Orchester und die Musical AG am
Gymnasium Steglitz übernommen werden
kann und das Hygienekonzept insoweit
ergänzt werden sollte.

to do /
Maßnahmen

verantwortlich

Derzeit finden die Orchesterproben mit
Abstand, regelmäßiger Lüftung und Masken
(mit Ausnahme der Bläser) statt.
Es wird diskutiert, ob sich bereits geimpfte
Schüler*innen für die Proben zusätzlich
tagesaktuell testen sollten.
Hinsichtlich der Organisation der Testungen
wäre das möglich, da die schulweiten
Testungen mittwochs und freitags, also an
den Probentagen der Musik-AG, stattfinden
Fraglich ist, ob und wie eine Testung vor den
Proben der Musical-AG am Samstag
stattfinden können. Die Tests könnten hierfür
von der Schule zur Verfügung gestellt werden,
da es sich um eine Schulveranstaltung
handelt. Eine Möglichkeit der Durchführung
der Tests auf dem Schulhof soll geprüft und
gegebenenfalls geplant werden.
Da die zusätzlichen Tests für geimpfte
Schüler*innen grundsätzlich freiwillig sind,
kommt die Gruppe überein, dass im Hinblick
auf die Gewährleistung größtmöglicher
Sicherheit während der Proben der MusikArbeitsgemeinschaften (Chor, Orchester und
Musical) seitens der Coronakommission und
der AG-Leitung eine Bitte um tagesaktuelle
zusätzliche Testungen an die Eltern und
Schüler*innen gerichtet wird.

Seitens der Lehrerschaft wird darauf
hingewiesen, dass die Teilnehmer*innen der
Arbeitsgemeinschaften, die in der 1. Stunde
stattfinden (Streicher-Anfänger und
Unterstufenorchester), aufgrund der Dauer
und Vielzahl der Testungen auf dem Schulhof
häufig erst sehr spät in den Probenräumen
ankommen und dadurch oft nur noch 15
Minuten geprobt werden kann, bevor der
anschließende Unterricht beginnt.
Seitens der AG-Leitung wird vorgeschlagen,
für die Musik-Arbeitsgemeinschaften an
diesen Tagen eine eigene Teststation
anzubieten, um die Testungen für die

Schulleitung
Schröder

teilnehmenden Schüler*innen zu
beschleunigen.

Schulleitung
Springborn

Dieser Vorschlag soll aufgegriffen und
ausprobiert werden.
Nachfrage aus der Lehrerschaft:
Bei Nachschreibterminen am Samstag kann es
sein, dass Nachschreiber mehrere Tage oder
gegebenenfalls eine ganze Woche nicht in der
Schule waren und daher auch nicht getestet
wurden. Ist es möglich, dass die
nachschreibenden Schüler*innen am
Nachschreibtag vor ihrer
Klassenarbeit/Klausur getestet werden?
Diese Möglichkeit soll bis zu den nächsten
Nachschreibterminen an einem Samstag noch
einmal überdacht werden. Die nächsten
Wochenendtermine sind jedoch erst im
Februar 2022.

3

Update Infektionssituation
Es gibt zwei aktuelle neue positive
Erkrankungsfälle in der Schülerschaft:
Ein/e geimpfte/r Schüler*in aus der
Oberstufe, die Kontakt zu weiteren
Schüler*innen hatte.
Eine/e Schüler*in, die sich bereits in
häuslicher Quarantäne befand und dadurch
keinen Kontakt zu weiteren Schüler*innen
hatte.
Insgesamt sind momentan 5 Schüler*innen
erkrankt.
Dass eine Infektion in der Schule
weitergegeben worden wäre, ist derzeit nicht
bekannt.

4

Update IT-Team
Ein iPad für das Streaming in der Oberstufe ist
abhandengekommen.

Schulleitung

Es wurden neue, dezentere Töne für
verschiedene Aktionen im Rahmen der JitsiMeetings programmiert.
Es wurde festgestellt, dass in Klassen, in
denen Schüler*innen längerfristig zu Hause
sind, nicht immer ausreichend Material
seitens der Lehrkräfte ins Dashboard
eingestellt wird.
Das Lehrerkollegium soll hierauf noch einmal
hingewiesen und darum gebeten werden, für
die von zuhause aus am Unterricht
teilnehmenden Schüler*innen
Unterrichtsmaterial in die Nextcloud
hochzuladen.
Teilweise ist den Klassen- und
Fachlehrer*innen nicht der tagesaktuelle
Stand derjenigen Kinder bekannt, die
aufgrund einer Covid-Erkrankung oder
angeordneter/freiwilliger Quarantäne zu
Hause bleiben.
Vorschlag der IT: Das Schulsekretariat trägt in
in ein passwortgeschütztes Dokument in der
Nextcloud ein, dass ein Kind pandemiebedingt
erkrankt/in Quarantäne ist. Es ergeht sodann
eine Meldung per Mail und/oder durch einen
anonymisierten Hinweis im Dashboard an die
Lehrkräfte der betroffenen Klasse, damit die
jeweilige Lehrkraft weiß, wie viele Kinder von
zuhause aus am Unterricht teilnehmen.
Dieser Vorschlag findet in der Gruppe
allgemeine Zustimmung.
5

Update GEV/Elternschaft
--

6

Update SV/Schülerschaft
Auf Nachfrage aus der Schülerschaft: Ein
Öffnen der Mensa für eine Essenpause für
Oberstufenschüler erscheint wegen der
zeitlich verschobenen Pausenzeiten in der
Oberstufe sowie aufgrund mangelnder
Aufsichtskapazitäten schwierig.
Auch eine Öffnung des nicht für die Testungen
genutzten Teils der Cafeteria scheidet aus, da

Schulleitung
Winkler

die Aufsicht durch das Cafeteriapersonal nicht
geleistet werden kann.
Es soll noch einmal überlegt werden, ob eine
Möglichkeit für eine kurze Öffnung der Mensa
evtl. zwischen der 7. und 8. Stunde unter
Aufsicht möglich wäre.
Aufgrund von Verstößen gegen die
Nutzungsordnung war der Oberstufenraum
für drei Tage geschlossen.
Die Liste derjenigen, die den Schlüssel für den
Oberstufenraum ausleihen dürfen, soll noch
einmal kontrolliert und strenger geführt
werden.
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Update Kollegium
Auf Nachfrage: Für den Fall, dass sich ein/e
Schüler*in wiederholt nicht an die geltenden
Regeln (Maskentragen, kein Essen im
Klassenraum etc.) hält, steht der normale
Maßnahmenkatalog der Schule zur Verfügung
(Gespräch mit Kind, mündlicher Tadel,
Gespräch mit Eltern etc.).
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Verschiedenes
----

nächster Termin:

Dienstag, 07.12.2021, 19.00 Uhr

Schulleitung

