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Aktuelle Informationen vom 26.11.2020
Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
auch heute möchte ich Ihnen wieder aktuelle Informationen geben:
Infektionslage

-

Seit meinen aktuellen Informationen zur Infektionslage vom Donnerstag in der letzten Woche, gab es
Meldungen von zwei neuinfizierten Schüler*innen im 10. bzw. 13. Jahrgang. Aufgrund dieser zwei Infektionsfälle mussten sich neun Schüler*innen und keine Lehrkraft als Kontaktpersonen der Kategorie
I in häusliche Isolierung begeben. Das Infektionsgeschehen an unserer Schule hat sich somit deutlich
verringert.

-

Direkt betroffene Schüler*innen, die der Kontaktkategorie I zugeordnet wurden, und entsprechende
Lehrkräfte erhalten die Anordnungen zur Quarantäne mittlerweile von mir im Auftrag des Gesundheitsamtes. Diese sind nicht personalisiert. Wenn eine personalisierte Anordnung erforderlich ist, wenden
Sie sich bitte an das Sekretariat. Im Anhang finden Sie ein aktuelles Informationsblatt „FAQ Schulen in
Pandemie-Zeiten“ des Gesundheitsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf.

-

Der gestrige Beschluss der Ministerpräsident*innen und der Bundeskanzlerin hat vermutlich keine größeren Auswirkungen auf unseren Schulbetrieb. Das Land Berlin wird wohl die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht auf einige Grundschuljahrgänge ausdehnen. Die Möglichkeit zur Einführung des Wechselunterrichts (A-B-Beschulung) wird es voraussichtlich nur in den Jahrgängen 8 und 11 geben. Hier haben wir aber seit den Oktoberferien keine Infektionsfälle. Wenn klar
ist, welche Möglichkeiten wirklich bestehen, werde ich dies mit der Schulkonferenz besprechen.

-

Ich setze mich im Augenblick dafür ein, dass die Möglichkeiten für schulspezifische Lösungen ausgeweitet werden. Dadurch können wir weiterhin gezielt auf das Infektionsgeschehen in den einzelnen
Jahrgängen eingehen. Als Beispiel ein Beitrag auf radio eins von heute früh:
https://www.radioeins.de/programm/sendungen/mofr1013/_/ein-mix-aus-praesenzunterricht-und-hybridunterricht.html

-

Das Gesundheitsamt hat wieder die Einstufung der Schule für die nächste Woche vorgenommen. Die
uns zugewiesene Stufe ist weiterhin orange. Es wird also keine Änderungen zu dieser Woche geben.
Durch die Veränderung des Musterhygieneplans hätte ein „Rückwechsel“ in die Stufe gelb praktisch
kaum Auswirkungen.

Endlich mal nicht Corona! – Neues zur Schulhofumgestaltung
Bereits Ende März sollte eine feierliche Übergabe eines Schecks vom Deutschen Kinderhilfswerk in Höhe von 15.000 € geben. Im Rahmen des Programms „Schulhofträume“ können wir das Geld für die weitere Gestaltung
unserer Agora verwenden. Wir werden die schon lange gewünschten schulgerechten Trampoline einbauen lassen und ein Künstler wird mit Schüler*innen weiter Sitzgelegenheiten entwerfen und bauen.
Vielen Dank an Frau Schermuly und Herrn Cremer – unseren Kulturagenten, die sich darum gekümmert
haben.
Das Schulbausanierungsprogramm kann jetzt auch für die Erneuerung der Schulhöfe genutzt werden.
Dadurch hat das Grünflächenamt plötzlich Geld und wir wollen nicht nur Erneuerung sondern auch Verbesserung. Darum haben wir eine gemeinsame Begehung des Schulhofes mit Vertreter*innen der
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Kulturgruppe, des Fachbereichs Sport, der Schüler*innen und der Schulleitung am Dienstag durchgeführt

und praktikable Ideen für folgende Bereiche entwickelt:
•
•
•
•

Umgestaltung des Bereichs der bisherigen Tartanbahn,
Trampoline im Bereich der Sitzstufenanlage,
Sitzmöglichkeiten mit Tischen im Außenbereich vor der Mensa,
Ersetzen eines alten Schuppens für Gartengeräte und Aufstellen eines Gewächshauses,

Der erste Punkt ist mit Sicherheit der umfangsreichste. Einige Erläuterungen dazu:
Wir möchten, dass mehr Sportgruppen gleichzeitig den
Bereich im Unterricht nutzen können und die Schüler*innen auch im Freizeitbereich verstärkt sportlichen
und spielerischen Aktivitäten nachgehen. Unsere Schüler*innen können an den meisten Tagen bis ca. 19:00
Uhr den Schulhof nutzen. Diese Gelegenheit wird von einigen intensiv genutzt.
Die Sprunggrube im Eingangsbereich und der davor liegende Tartanbelag können entfernt werden. Dort
benötigen wir weitere Fahrradständer und noch einige Sitzgelegenheiten. Die 75-m-Bahn und die Sprunggrube am Ende müssen erneuert werden. Bei der Erneuerung möchten wir die Grube versetzen und den
gesamten Bereich vor dem Fußballfeld mit einem bespielbaren Belag in einer anderen Farbe versehen. Die
Bahn wird dann nur markiert (siehe Bild). An der Seite zum Zaun würden wir gern vier weitere Basketballkörbe aufstellen. Der Zaun müsste in diesem Bereich dafür erhöht werden.
Informationen des Schulsanitätsdienstes
Sehr geehrte Lehrkräfte und Schüler*innen,
ich möchte Sie hiermit darauf aufmerksam machen, dass es an unserer Schule einen Schulsanitätsdienst
gibt, der von mir, Dilara Yildirim (13.06 PES), geleitet wird. Stellvertretende Leiterin ist Malena Mäurer,
11.05. Wir wurden von den Johannitern in einer viertägigen Grundausbildung ausgebildet.
Gerufen werden wir mit der App „Divera 24/7". Laden Sie sich diese bitte als Lehrkraft herunter. Für die
App benötigen Sie Anmeldedaten sowie eine Internetverbindung. Wie diese zu nutzen ist etc., dazu erhalten die Lehrkräfte eine gesonderte Information. Mit der App werden Schüler*innen gerufen, die die Grundausbildung hinter sich haben. Diese Schüler*innen wären:
Ala Daghari, Betim Hasani, Bilal Kayed, Emilia Velasquez, Maria Ren, Naila Geißler, Sala Lehninger und Simon
Botsch Calbet. Weitere werden voraussichtlich noch folgen.
Mehr Informationen finden Sie in meiner Mail vom 21. September 2020 (Betreff: Schulsanitätsdienst), diese
sollte auch jegliche Fragen beantworten. Falls doch offene Fragen bestehen, dann schreiben Sie mir gerne
unter „yildirimdilara@gmx.net".
Zum Schluss möchte ich mich für die zahlreichen Antworten auf die letzte Mail und Anerkennung einiger
Lehrkräfte bedanken.
Mit gesunden Grüßen
Dilara Yildirim
Vielen Dank an alle für das tolle Engagement
Sven Zimmerschied
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