
Sitzungsprotokoll Corona-Kommission 

 

Datum /Zeit: 27.10.2020, 18:00-19:30 Uhr 

Ort: via Jitsi 

Leitung der Sitzung: Lükemann 

Protokoll: Dr. Kleinke/Dr. Compton/Lükemann 

Anwesende 
Mitglieder der 
Kommission: 

Lehrkräfte: Lükemann, Dr. Rehnert, Dathe, Savvantidou, Winkler, Dr. 

Gärtner, Harnack 

Eltern: Dr. Kleinke, Pleuger, Dr. Laschke, Lellbach-Noll, Dr. Compton, 

Dr. Parasher 

Schüler*innen: Luise R., Sophie B., Lili B., Jakob A., Felix J. 

Gäste: Paliot-Sommerfeldt 

 

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 

Abfrage in den 

Elternabenden 

nächste Woche 

GEV + SV 

2 Update Senatsschulverwaltung   

 zunächst Angabe, dass 

Sportunterricht nur noch im 

Freien stattfinden darf, dann 

Korrektur, dass Sportunterricht 

doch noch in der Halle möglich 

ist 

   

 Schulbeginn nach den 

Herbstferien auf Stufe „gelb“ im 

Berliner Stufenplan, jeden 

Donnerstag Sitzung mit ggf. 

Stufenänderung, Schulen 

erhalten am Freitag eine 

individuelle Statuszuweisung, 

Umsetzung Montag 

  



 neuer Hygieneplan und neuer 

Handlungsrahmen angekündigt, 

aber noch nicht vorliegend 

  

 CO2-Messgeräte sollen den 

Schulen vom Senat kurzfristig 

zur Verfügung gestellt werden 

Gymnasium Steglitz wird nach 

dem Verteilschlüssel fünf Geräte 

erhalten 

Konkrete Informationen zur 

Verteilung existieren noch nicht 

  

3 Update Infektionssituation   

 zu Ferienbeginn Infektionsfall in 

Klasse 10a und Klasse 9a 

aktuell 1 Schüler in Quarantäne, 

ein Schüler ohne offizielle 

Quarantäne durch 

Gesundheitsamt, aber dennoch 

aktuell zuhause aufgrund von 

Kontaktkonstellation 

  

 aktuell Allgemeinverfügung des 

Bezirks in Arbeit, gemäß der sich 

Infizierte ohne explizite 

Anordnung des 

Gesundheitsamts selbst in 

Isolation zu begeben haben und 

deren Kontaktpersonen selbst 

kontaktieren müssen, die sich 

dann ebenfalls selbst in 

Quarantäne begeben müssen 

 

Eltern/Schüler*innnen, die 

Kontakt mit einem/r Infizierten 

haben, werden gebeten, 

unverzüglich die Schulleitung zu 

informieren und das weitere 

Vorgehen abzustimmen. 

  

4 Update aus dem IT-Team   

 Integration von „Jitsi Meet“ ins 

Dashboard erfolgt 

Vorteil: geschützter Raum, keine 

Teilnahme von außen 

  



möglichJitsi-Termine wurden ins 

Dashboard eingebaut und sind 

dort sichtbar und aufrufbar 

 Streaming-Tablets wurden 

angepasst und sind nun einfach 

zu starten und zu bedienen 

  

 In verschiedenen Lerngruppen 

wurde bereits ein Streaming-

Amt eingerichtet. Herr Winkler 

hat die jeweiligen Schüler*innen 

in die Technik eingewiesen und 

diese erklärt. Dies soll in 

nächster Zeit auf alle 

Lerngruppen ausgeweitet 

werden.  

  

 Es gibt immer noch 

Schüler*innen, die sich noch 

nicht mit dem Dashboard 

beschäftigt haben 

Schüler*innen und 

Eltern werden 

erneut darauf 

hingewiesen, sich im 

Hinblick und im 

Vorfeld eines 

möglichen Lernens 

von zu Hause (saLzH) 

mit der Technik 

vertraut zu machen 

 

 nach wie vor haben sich nicht 

alle Schüler*innen und auch 

nicht alle Lehrer*innen in alle 

Möglichkeiten von Dashboard, 

Nextcloud und Streaming 

eingearbeitet 

Die Lehrkräfte wurden gebeten, 

probeweise Materialien in das 

Dashboard einzustellen, um die 

Akzeptanz zu stärken und 

Übungseffekte zu erzielen.  

Schüler*innen und 

Eltern werden 

erneut darauf 

hingewiesen, sich im 

Hinblick auf die 

Situation eines  

möglichen Lernens 

von zu Hause (saLzH) 

mit der Technik 

(Dashboard, 

schulische Mails, 

etc.) vertraut zu 

machen und diese 

zu testen 

Elternvertreter*innen 

Lehrerschaft 

5 Update aus GEV/Elternschaft   

 Brief einer Mutter an die 

Corona-Kommission in der 

Gruppe diskutiert 

Antwort durch 

Corona-Kommission 

 

Corona-Kommission 

Dr. 

Compton/Kleinke/Lükemann 



 Die Elternspende hat fünf 

mobile Stimmverstärker 

angeschafft und dem 

Lehrerkollegium zur Verfügung 

gestellt. Geräte können von 

Lehrkräften im Schulsekretariat 

entliehen werden 

  

 Die Elternspende hat zwei CO2-

Messgeräte bestellt und wird 

diese der Schule zur Verfügung 

stellen. 

  

6 Update aus der 

SV/Schülerschaft 

  

 Maskentragen aktuell in der 

Schülerschaft gut akzeptiert 

  

 Temperatur in Klassen- und 

Kursräumen wird zunehmend 

unangenehmer 

  

7 Update aus der 

GK/Lehrerschaft 

  

 einige Lehrer*innen 

unterrichten inzwischen per 

Streaming von zuhause bzw. 

nicht mehr in Präsenz aufgrund 

der aktuellen Pandemiesituation 

  

 Die Schüler*innen/Klassen 

werden als disziplinierter und 

verantwortungsbewusster als 

vor den Ferien wahrgenommen. 

  

8 saLhZ   

 für den Fall, dass Unterricht in 

geteilten Lerngruppen 

erforderlich wird, erstellen die 

Lehrkräfte aktuell (vorläufige) 

Teilungspläne, die dann den 

Eltern zur Kenntnis übermittelt 

werden und ggf. noch 

modifiziert werden können, um 

innerfamiliären Situationen 

Rechnung zu tragen 

Übermittlung an 

Eltern 

Klassenlehrer*innen 

9 verschiedenes   



 Heizungsproblematik: Heizung 

ist outgesourct, das Schulamt 

hat mit der Heizungsfirma 

Kontakt aufgenommen, um die 

Heizleistung der verstärkten 

Notwendigkeit zur Lüftung 

anpassen zu lassen 

Alle am Schulleben Beteiligten 

werden gebeten, die Heizungen 

auch während der 

Lüftungsphasen nicht 

abzudrehen.  

  

 Gruppenarbeit: aktuell nur nach 

Sitzplan möglich, d.h. 

Partnerarbeit und ggf. 

Gruppenarbeit zusammen mit 

der vorderen bzw. hinteren 

Sitzbank 

  

 Herr Winkler hat zur Probe für 

sich eine Abtrennwand für den 

Lehrertisch besorgt und wird 

nach der Erprobung 

Rückmeldung über die 

Erfahrungen geben. Die 

Anschaffung solcher 

Trennwände für Lehrertische ist 

grundsätzlich möglich. 

Vorstellung und 

Implementierung 

Herr Winkler 

 soziale Kontakte außerhalb der 

Schule: Es ist teils schwierig, den 

Umfang und die Art der sozialen 

Kontakt v.a. älterer 

Schüler*innen untereinander 

der aktuellen Pandemiesituation 

anzupassen 

Besprechung des 

Themas in der 

Schule 

Klassenleiter*innen 

evtl. Ethikunterricht 

 

nächster Termin: 9.11.2020, 18:00 Uhr 

 


