
Sitzungsprotokoll Corona-Kommission 
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Leitung der Sitzung: Lükemann 

Protokoll: Dr. Kleinke/Dr. Compton/Lükemann 

Anwesende: Lükemann, Dr. Rehnert, Dathe, Savvantidou, Winkler, Harnack, Dr. 

Kleinke, Pleuger, Dr. Laschke, Lellbach-Noll, Dr. Compton, Dr. Parasher, 

Lili B., Jakob A. 

 

TOP Thema / Inhalt / Stand to do / Maßnahmen verantwortlich 

1 offene Punkte letzte Sitzung   

 bislang noch kein Elternzugang zum 

Dashboard, dieser wäre technisch kein 

Problem, auch begrenzt z.B. nur für 

Vertretungspläne 

Klärung ob und welcher 

Zugang für die Eltern 

gewünscht; dieses 

konnte bisher noch nicht 

abschließend erfolgen, 

da die SV bisher noch 

nicht getagt hat 

GEV + SV 

2 Update Senatsschulverwaltung   

 keine relevanten neuen Informationen 

aus der Senatsschulverwaltung 

   

 „Experten sprechen über Corona in 

Schule und Kita“ über die Website der 

Senatsschulverwaltung abrufbar 

  

 Information der Schule erfolgt durch 

das Gesundheitsamt nur bei positiv 

getesteten Fällen, nicht bei 

Quarantänefällen (Ergebnis der 

Nachfrage beim BEA) 

  

 das Schulamt Steglitz-Zehlendorf plant 

bislang keine Anschaffung von 

Luftreinigungsgeräten 

  

3 Update Infektionssituation   

 bisher keine Infektionen in der Schule, 

nur vereinzelte Quarantänefälle bei 

Schüler*innen und Lehrer*innen im 

  

https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/expertengespraeche/
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/expertengespraeche/


Zusammenhang mit privaten 

Kontakten bzw. der Corona-Warnapp, 

nach negativem Testergebnis 

Rückkehr in die Schule erfolgt 

4 Update aus dem IT-Team   

 Integration von „Meet“ ins Dashboard 

wird vorangetrieben 

Vorteil: geschützter Raum, keine 

Teilnahme von außen möglich 

 IT-Team 

 schulische Mailadressen wurden bei 

der überwiegenden Mehrzahl der 

Klassen verteilt und werden 

unterschiedlich stark genutzt bislang, 

Probleme werden aktuell nicht 

gemeldet 

In der Oberstufe haben bislang 

zahlreiche Schüler*innen die 

Unterlagen für die Einrichtung der 

Mailadressen noch nicht abgeholt. 

erneute Information der 

4 Klassenlehrer*innen, 

bei denen die 

Mailadressen noch nicht 

verteilt wurden 

 

Information der EV, dass 

die Kommunikation mit 

den Klasseneltern 

möglichst über 

schulische Mailadressen 

geführt und daher kein 

gesonderter 

Mailverteiler erstellt 

werden soll. 

Schulleitung 

 

 

 

 

GEV/Kleinke 

 (vermehrte) Integration der neu 

geschaffenen IT-Möglichkeiten auch in 

den Präsenzunterricht (z.B. 

Hausaufgaben über Dashboard, 

Arbeitsblätter über Nextcloud) → 

Einübung neuer Prozesse, Übung mit 

den neuen Portalen 

 Lehrerschaft 

 Für den Fall, dass sich eine Lehrkraft in 

häuslicher Quarantäne befindet wird 

der Unterricht entweder durch andere 

Lehrkräfte mit dem in der Nextcloud 

für die jeweilige Lerngruppe 

hinterlegten Unterrichtsmaterial 

gehalten. Oder der Unterricht findet 

als Videokonferenz statt, was nach 

ersten Erfahrungen dergestalt möglich 

ist, dass das Tablet vorne an der Tafel 

angebracht wird, wodurch die (zu 

Hause befindliche) Lehrkraft bis auf 

die erste Reihe alle Schüler*innen der 

  



Klasse sehen und bis auf die letzte 

Reihe auch hören kann. Wenn zudem 

die Kamera aktiviert ist, können die 

Schüler die Lehrkraft ebenfalls sehen, 

ansonsten nur hören. 

5 Update aus GEV/Elternschaft   

 Vorstellung einer Mail an die GEV 

(ohne Nennung der Autoren) zur 

Freiwilligkeit des Tragens von Masken 

im Unterricht, Diskussion der in der 

Mail gestellten Fragen in der Gruppe 

Antwort wird durch den 

GEV-Vorstand erfolgen 

 

GEV-Vorstand 

6 Update aus der SV/Schülerschaft   

 Maskentragen im Oberstufenraum 

wird besser umgesetzt und ernster 

genommen 

  

 Schüler*innen empfinden Unterricht 

bei geöffnetem Fenster und parallelen 

Pausenzeiten für andere Klassenstufen 

aufgrund der Lautstärke teils als 

problematisch 

  

7 Update aus der GK/Lehrerschaft   

 ---   

8 verschiedenes   

 Meinungsbild zu Klassenfahrten: 

sowohl die anwesenden 

Schüler*innen als auch die 

anwesenden Eltern und Lehrkräfte 

sehen aktuell Klassenfahrten aufgrund 

der Unsicherheiten als problematisch 

an, ggf. wären Fahrten in die nähere 

Umgebung (z.B. Altkünkendorf) 

möglich; Frau Lükemann gibt 

zusätzlich zu bedenken, dass die 

Senatsschulverwaltung 

coronabedingte Stornierungen jetzt 

nicht mehr erstattet 

  

 

nächster Termin: 7.10.2020, 18:30 Uhr 

 


