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Infobrief an die Schulgemeinschaft 25.11.2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

Liebe Eltern 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

An Corona erkrankte  Schülerinnen und Schüler / Lehrkräfte am 

25.11.2022 

7.11   / 8.11   / 9.11   / 10.11   / 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   / 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: 3 

 

Es wird deutlich, dass die „Corona-Zahlen“ nach wie vor an unserer Schule gering 

ausfallen. In der vergangenen Woche haben wir nun auch 52!! Luftfilter erhalten, 

so dass nun nahezu alle Räume bei uns mit Luftfiltern ausgestattet sind, was uns 

sehr freut. Ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Hausmeister, Sven 

Pietsch, der die unerwartete Lieferung („Wir kommen in einer Stunde“) 

angenommen und die aufwändige Verteilung der Geräte allein bewältigt hat! 

 

Erfreuliches gibt es auch wieder über unsere Fußballer zu berichten, die sich am 

15.11. in die Finalrunde gekickt haben und im März kommenden Jahres um den 

Titel der Berliner Schulmeisterschaft kämpfen werden, Kompliment! 

 

 
 

Am Freitag war ich in Frankfurt bei einer Tagung von Schulleitungen aus (fast) 

allen Bundesländern. Wir sprachen über Probleme, die es in allen Schulen 



Deutschlands gibt und für die wir dringend Lösungen brauchen. Dabei geht es 

vor allem um fehlendes Personal, Schwierigkeiten bei Übergängen (Kita-Schule-

Ausbildung-Studium), fehlende Förderung beim Erlernen der deutschen Sprache 

und nicht gut umgesetzte Inklusion. Für den Herbst im kommenden Jahr wird ein 

großer Fachtag geplant, auf dem wir unseren Standpunkt und unsere 

Forderungen zu diesen Themen weiter erarbeiten und formulieren wollen.  

 

Gestern hatten wir einen sehr interessanten Studientag bei unserem 

Kooperationspartner der „Staatsoper Unter den Linden“. Es gab 

Workshops, in denen wir Übungen zur Stimmbildung erleben durften; wie lustig 

mal von uns so oft gesprochene Sätze zu singen! „Du hast Deine Hausaufgaben 

wieder nicht gemacht“ – hört sich dann viel besser an! Wir sprachen mit 

Opernsängerinnen über die Kunst unter hoher Belastung „bei Stimme“ zu bleiben 

(und waren schwer beeindruckt von ihrem Können) und erhielten eine Führung 

durch die Räume der Staatsoper. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation im 

Programm „TUSCH“; unser Ziel ist es, dass jede Schülerin, jeder Schüler in den 

kommenden 3 Jahren auf die ein oder andere Art auch einen Kontakt zur 

Staatsoper erleben kann. 

 
 

 

 
 

 

 

 



Am Montag, 28.11. finden Exkursionen und Projekte in den Klassen 7-11 

statt. Es gibt daher in diesen Klassen keinen Regelunterricht! Bei den 

Unternehmungen wird es bei einigen Klassen auch wieder um die Umwelt gehen. 

So werden zum Beispiel Klassen im JG 8 wieder als „Litterpicker“ unterwegs sein 

und aufräumen. Infos dazu hier:  https://www.litterpicker.de/ 

 

Am Montagabend stellen wir unsere Schule im Rathaus Zehlendorf vor und 

hoffen viele zu unserem Tag der offenen Tür am 3.12.2022 einladen zu können. 

Sollten Sie also gute Freunde, Verwandte oder Nachbarn haben, denen Sie 

unsere Schule empfehlen möchten, dann sagen Sie die Termine gern weiter.  

 

Für den Tag der offenen Tür, Sonnabend 3.12.2022 von 11:00 bis 14:00 Uhr 

brauchen wir noch dringend Unterstützung! Bitte melden Sie sich auf den Aufruf 

der GEV und unterstützen Sie durch eine Spende (Kuchen, Salat, andere 

Köstlichkeiten) oder kommen Sie zur Betreuung zu uns in die Schule! Wir freuen 

uns auf möglichst viele Besucher und interessierte zukünftige Schülerinnen und 

Schüler. 

 

Zum Schluss noch eine wichtige Information: 

Unsere Mensa ist zukünftig in der 5. Stunde geschlossen (auch der 

Wasserspender!)!!! Es gibt sonst immer wieder Streit mit den 

Grundschüler:innen, die in dieser Zeit bei uns essen! Bitte haltet Euch 

daran und verlasst die Mensa in dieser Zeit. 

 

Auch sonst ist die Mensa kein Aufenthaltsraum, sondern ein Ort, wo 

gegessen wird. Vielleicht auch mal ein warmes Mittagessen? 

 

 

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende! 

Herzliche Grüße 

 

Beate Maedebach und das Team der Schulleitung 

 

https://www.litterpicker.de/

