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Infobrief an die Schulgemeinschaft 25.2.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler 
Liebe Eltern 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Krieg in der Ukraine 
 
Seit 24.2. hat Putin in einem Angriffskrieg die Ukraine überfallen. Wir wollen 
dazu in der Schule informieren und als gute Gemeinschaft zusammenhalten. Um 
die Situation vernünftig einzuschätzen ist es wichtig, gut Bescheid zu wissen. 
Hier gibt es erste Tipps, wie Ihr Euch informieren könnt. 
Den jüngeren unter Euch empfehle ich folgenden Link: 

https://www.zdf.de/kinder/logo/konflikt-ostukraine-100.html 
https://www.zdf.de/kinder/logo/streit-zwischen-ukraine-und-russland-100.html 

Umfassende Informationen findet Ihr unter diesem Link: 

 https://www.lpb-bw.de/ukrainekonflikt#c83608 

 Wer nicht so viel Text lesen möchte, der beachte die Links zu den Videos auf dieser 
Seite, vor allem den Beitrag von ARTE Info: Ukraine: Tauziehen zwischen Ost und 
West oder MrWissen2go Russland greift die Ukraine an. 

Wenn Ihr Ideen zum Beispiel für Spendenaktionen oder Wünsche in diesem 
Zusammenhang habt, sprecht mich gerne an. 

Corona 
Ab dem 1. März gilt wieder die Präsenzpflicht in der Schule! 
Es gilt das „Test to stay – Verfahren“ siehe dazu die Grafik in der Anlage. 
Die Klassen, in denen es einen (!) positiven Fall gibt, testen sich bitte an allen 5 
Tagen in der kommenden Woche. 
Es werden also keine Mitschüler:innen mehr in Quarantäne geschickt, außer es 
hat ein sehr enger Kontakt stattgefunden. 
Wer durch die Erkrankung eines Familienmitglieds zur Kontaktperson geworden 
ist, bleibt zu Hause! Er kann sich frühestens ab dem 5. Tag freitesten. Wer 
doppelt geimpft (letzter Impftermin vor weniger als 3 Monaten) oder gebostert 
ist, kann in die Schule gehen. 
 
Durch Schnelltest positiv getestete Schülerinnen und Schüler am 25.2.22 

7.11   2 8.11   / 9.11   / 10.11   / 11.1   3 
7.12   1 8.12   / 9.12   / 10.12   / 11.2   / 



7.13   1 8.13   / 9.13   / 10.13   / 11.3   / 
7.14   / 8.21   / 9.21   / 10.14   1 11.4   / 
7.21   / 8.22   1 9.22   1 10.21   / 12      1 
7.22   1 8.23   / 9.23   / 10.22   / 13      / 
7.23   1   10.23   /  
In der kommenden Woche wird am Montag, Mittwoch und Freitag 
getestet. Folgende Klassen testen sich bitte an jedem Tag: 
7.11, 7.12, 7.13; 8.22; 9.22; 10.14; 11.1 und der 12. JG. 
 
Schüler:innen, die ein positives Testergebnis haben, melden sich bitte bei der 
Schulsozialarbeit. Sie müssen dann nach Hause gehen und sich isolieren. Nach 5 
Tagen können sie sich „freitesten“ (Schnelltest reicht) und am 6. Tag wieder in 
die Schule kommen (Vorlage Testergebnis mitbringen); natürlich nur dann, wenn 
sie gesund sind. Wer als Kontaktperson fehlt, bringt bitte eine schriftliche 
Entschuldigung (siehe Vorlage). 
 
Prüfungen zum MSA, eBBR und BBR 
Die Prüfungen finden wie geplant an den festgelegten Tagen statt. Die Arbeitszeit 
wurde um 30 Minuten verlängert. 
Sie werden als wichtige Klassenarbeit in die Jahresnote eingehen. Wer 
unentschuldigt nicht an den Prüfungen teilnimmt, erhält in dem Fach keine Note 
und kann keinen Abschluss erhalten!!! 
Es finden noch Kurse über „open doors“ auch in den Osterferien statt, in denen 
man für die Prüfungen üben kann, bitte wendet Euch an Frau Likus von open 
doors; für unsere „Oster-Schule“ wird es noch Informationen geben. 
 
Die Präsentationsprüfungen finden am 15.3. und 16.3. statt, der Plan wird in der 
nächsten Woche veröffentlicht.  
Am Freitag, den 4.3. endet der Unterricht für die Schüler:innen der 10. 
Klasse nach der 5. Stunde für Beratungsgespräche zu diesen 
Präsentationsgesprächen. Prüfende Lehrkräfte, die zu diesem Termin 
beraten wollen, können von anderem Unterricht freigestellt werden. 
 
Abschlussfeier JG 10 
Am Mittwoch waren Frau Nouri und ich im Alianz Casino bei Herrn Dula. Wir sind 
ganz begeistert und freuen uns riesig, denn wir werden dort die Abschlussfeier 
für die 10. Klassen machen können. Wer schon mal schauen möchte: 
https://www.allianzcasino.com/restaurant 
Es ist dort wunderschön, vor allem weil das Casino an eine große Sportfläche 
grenzt und eine wunderschöne Terrasse hat. Vielleicht könnten sogar unsere 
Abiturienten dort feiern, sprecht mich gern mal an. 
Alle weiteren Informationen dann über Frau Nouri. 
 
Am 24.2. und 25.2. fanden im JG 8 die Vergleichsarbeiten VERA 8 statt.  
Ein großes Kompliment an die Schülerinnen und Schüler, die sich bei den 
Prüfungen sehr aufmerksam und konzentriert verhalten haben und gut und 
ernsthaft gearbeitet haben, das freut uns sehr! 
Wir drücken nun die Daumen und hoffen, dass es auch gute Ergebnisse geben 
wird! 



 
Elternsprechabend 
 
Am Mittwoch, den 30.3. werden wir noch einen Elternsprechabend einrichten. 
Sie können dann Termine mit Fachlehrkräften und den Klassenlehrer:innen 
vereinbaren und über den Leistungsstand Ihres Kindes sprechen. Die 
Terminbuchung erfolgt wieder über den Schulmanager. 
 
Am 22.3. wird es eine GEV Sitzung geben. Bitte melden Sie sich bei 
Ihrem Elternvertreter/Ihrer Elternvertreterin, wenn Sie Anregungen 
oder Fragen haben, die wir klären sollen. 
 
Wir freuen uns sehr über eine schöne Erwähnung unserer Schule in der Presse, 
vielen Dank Marlene und Henry! 
https://www.morgenpost.de/berlin/article234619561/Was-Schuelerinnen-und-Schuelern-an-ihrer-
Schule-gefaellt.html	

 
Allen ein schönes Wochenende Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 


