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Infobrief an die Schulgemeinschaft 2.12.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

An Corona erkrankte  Schülerinnen und Schüler / Lehrkräfte am 

2.12.2022 

7.11   / 8.11   / 9.11   / 10.11   1 11.1   / 

7.12   / 8.12   / 9.12   / 10.12   / 11.2   / 

7.13   / 8.13   / 9.13   / 10.13   / 11.3   / 

7.21  / 8.14  / 9.21   / 10.21   / 11.4   / 

7.22   1 8.21   / 9.22   / 10.22   / 12      1 

7.23   / 8.22  / 9.23   / 10.23  / 13      / 

WiKo 1  / 8.23 / WiKo 2   / WiKo 3   / Lehrer:in: 2 

 

Das war wieder eine sehr ereignisreiche Woche! 

 

Am Montag hatten wir den Ex-Pro Tag, der vor allem von den Schülerinnen und 

Schülern für Aktionen im Sinne der Nachhaltigkeit genutzt wurde. Sie waren ganz 

fleißig mit einer Aufräumaktion in und um unsere Schule herum beschäftigt. 

Zusammen mit den „Litter-Pickern“ wurde Müll gesammelt und entsorgt! 

 

Am Dienstag gab es in der Oberstufe eine interessante Stadtexkursion im GK 

Erdkunde im Jahrgang 12, eine schöne Abwechslung zum Regelunterricht! 

 
 

Alle Kolleginnen und Kollegen trafen sich am Dienstag zur 2. GK des Schuljahres. 

Neben verschiedenen Informationen aus dem Team der Schulleitung wurde zum 

Thema „Vertretungsunterricht“ gearbeitet. Wir wollen in unserer Schule ein 



Konzept erstellen, das die Organisation und Inhalte von spontanen 

Vertretungsstunden verbessern soll. 

 

Leider muss ich in diesem Zusammenhang auch mitteilen, dass wir zurzeit einen 

hohen Krankenstand im Kollegium haben. Dies betrifft auch unsere Schülerinnen 

und Schüler, auch die Kinderärzte klagen generell über extrem volle Praxen. Es 

scheint, als müssten wir uns alle wieder an „normale Erkältungsviren“ gewöhnen. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir den Unterricht daher in der 

kommenden Woche am Dienstag und Mittwoch für die Mittelstufe 

verkürzen. Der Unterricht endet also für die Klassen 7-10 am 6.12. und 

am 7.12. nach der 6. Stunde! 

 

Am Donnerstag hatten wir Gäste aus anderen Schulen im Rahmen unserer 

Mitarbeit im Verbund der UNESCO Schulen. Aus vielen verschiedenen Bezirken 

kamen junge Menschen, die bei uns zusammen mit einigen unserer Schule zum 

Thema Antirassismus gearbeitet haben. Wir freuen uns über diese gute 

Kooperation! 

 

  
 

  
 

Die Schulkonferenz tagte und bestätigte in Klassenkonferenzen getroffene 

Beschlüsse, bei denen wir die Androhung und Verweisung von unserer Schule für 

gravierendes Fehlverhalten aussprechen mussten. Wir sind zuversichtlich, dass 

es den betroffenen Schüler:innen gelingen wird, sich zukünftig an die 



Hausordnung zu halten, denn sie haben ihre Fehler eingesehen und werden die 

Chance zur Wiedergutmachung hoffentlich nutzen. Wir wollen aber auch deutlich 

machen, dass wir Regelverstöße konsequent ahnden und einen freundlichen und 

respektvollen Umgang miteinander einfordern. 

 

Das Landeskriminalamt hat eine Broschüre herausgegeben, die als Ratgeber 

für die Eltern wertvolle Tipps enthält, wie Sie Ihr Kind vor Übergriffen 

schützen können. Bitte beachten Sie dazu den Anhang! 

 

Morgen wird die Schule geöffnet sein zum Tag der offenen Tür! 

Schon am Montag im Rathaus Zehlendorf und in weiteren Grundschulen haben 

wir für unsere Schule geworben und freuen uns nun auf interessierte Gäste, die 

sich morgen von 11:00 bis 14:00 Uhr bei uns informieren können. 

Wir wären noch dankbar für weitere Unterstützung durch die Eltern, die 

in der Teestube etwas zur Verköstigung beitragen wollen. 

 

In der nächsten Woche findet unsere Musikveranstaltung Da Capo statt, zu 

der wir nochmals herzlich einladen möchten! Sie beginnt am Dienstag und 

Mittwoch um 19:00 Uhr. 

 

Am 14.12. wird es eine GEV Sitzung geben, die Einladung folgt noch. Wir 

werden die Sitzung digital durchführen, weil wir denken, dass dies für viele 

Elternvertreter:innen leichter zu organisieren ist; es dient auch dem 

Infektionsschutz. 

 

An diesem Wochenende ist schon der 2. Advent! Wir wünschen allen ein 

gemütliches Wochenende. 

 

Herzliche Grüße 

Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 


