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Berlin, 12. November 2021 

Liebe Eltern! 

Wir wenden uns an Sie mit einigen neuen Informationen, die wir für überaus relevant erach-

ten. 

 

1. Corona-Lage 

Aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen wollen wir auf einige wichtige Aspekte hinweisen, 

die den Unterrichtsalltag beeinflussen und zur Sicherheit und zum Schutz unserer Schulge-

meinde dienen: 

- Maskenpflicht besteht wie gewohnt auf dem gesamten Schulgelände. Auf dem 

Schulhof besteht ebenso Maskenpflicht, sofern der Abstand von mindestens 1,5m 

nicht gewährleistet werden kann. 

- Maskenpflicht besteht wiederum bei den Klassenarbeiten, Tests, LEKs und Klausu-

ren. Unsere Schülerinnen und Schüler dürfen die Maske kurzzeitig abnehmen, wenn 

sie etwas essen oder trinken wollen und wenn der Raum durchgelüftet wird. 

- Wir testen wieder dreimal wöchentlich. Wir haben dafür Sorge getragen, dass die 

Mehrheit der Testungen in der ersten Stunde erfolgen. Das bedeutet, für manche Klas-

sen, die in der ersten Stunde den Sportunterricht in der Sporthalle besuchen, dass sie 

sich vorerst in die Schule begeben, um sich in der Cafeteria oder in der Aula von 

der Sportlehrkraft testen zu lassen, und dann gemeinsam in die Spothalle gehen müs-

sen. Die Klassenleitungen werden Sie informieren, an welchen Tagen dies der Fall, so-

fern diese Klasse von dieser Regelung betroffen ist. So können wir garantieren, dass 

eventuelle positive Testungen so schnell wie möglich erfasst werden können und ent-

sprechend zeitig darauf reagiert werden kann. 

- Sollten Sie als Eltern bei Ihren (auch geimpften) Kindern Symptome (auch bei einem 

kleinen Schnupfen) erkennen, so bitten wir Sie, sie zu Hause zu testen, bevor sie sich 

auf den Weg zur Schule machen, oder sicherheitshalber lieber für einen Tag zu Hause 

zu lassen. Bei Bedarf können wir vereinzelt Schnelltests zur Verfügung stellen. 

 

2. Workshop in der 7. Klassenstufe 

In der 7. Klassenstufe wird derzeit ein Workshop zum Thema „Digitale Medien“ absolviert. 

Die Klassen 7/1 und 7/2 haben dies Projekt abgeschlossen. Die Resonanz, die wir erhalten 

haben, war sehr positiv. In der kommenden Woche (16.11.2021) sind die Klassen 7/3 und 
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7/4 eingeplant, die 7/5 dann am 23. November. Die Nachfrage nach einem Elternabend zum 

selben Thema ist sehr hoch. Wir informieren Sie zeitig, wann dieser stattfinden wird. 

 

3. Weihnachtsbasar (26. November 2021 von 17.00 bis 20.00 Uhr) 

Bei dem jetzigen Stand der Dinge findet unser Weihnachtsbasar statt. Das Weihnachtsba-

sarkomitee unter der Leitung von Frau Malinowksi, Herrn Gotzmann und Herrn Windmüller 

haben die organisatorische Arbeit abgeschlossen. Wir freuen uns, Sie auf dieser traditionel-

len Veranstaltung wieder begrüßen zu dürfen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

G. Meyenberg  S. Rentoulas 

Schulleiterin  Oberstufenkoordinator 

 

 


