
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief an die Schulgemeinde 
Nr. 10 im Schuljahr 2021/22 

  



Losung und Lehrtext für Mittwoch, 30.03.2022:  
Unser Gott wandte den Fluch in einen Segen. 

Nehemia 13,2 
Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu 

und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. 
2.Korinther 5,19 

 
Liebe Schulgemeinde, 

gestern erreichten mich die durch die Senatsbildungsverwaltung verfügten Neuerungen 
bezüglich der Schutz- und Hygienemaßnahmen ab dem 1. April 2022. Ich hänge 
das Originalschreiben meiner Mail an. Im Wesentlichen regelt es Folgendes: 

1. Ab dem 1. April gilt die Testpflicht an Schulen auch für geimpfte und 
genesene Personen. Es wird bis auf Weiteres dreimal wöchentlich getestet. 

2. Das Verfahren wird weitestgehend unverändert fortbestehen. Neu hinzu kommt 
die Wiederaufnahme der Aufforderung auch an alle geimpften und genesenen 
Lehrkräfte, ihr negatives Testergebnis schriftlich zu dokumentieren. 

3. Prüfungskandidat*innen sind wie im vergangenen Schuljahr von der 
Testpflicht ausgenommen. Zugleich aber sind sie, ebenfalls wie im letzten Jahr, 
im Sinne aller Mit-Prüfungskandidat*innen und Prüfer*innen aufgefordert, sich 
vor der Prüfung freiwillig zu testen. 

4. Für schulexterne Personen gilt weiterhin bei schulischen 
Zusammenkünften die 3G-Regel. 

5. Die Maskenpflicht fällt ab dem 1. April in allen Schulen und Jahrgangsstufen 
weg. Seitens der Senatsverwaltung wird weiterhin dringend empfohlen, 
eine Medizinische Maske zu tragen. Dieser Empfehlung schließe ich mich 
uneingeschränkt an. 

6. Wir können als Schule keine internen Beschlüsse zur Maskenfrage fassen; es 
gilt das Gebot der Freiwilligkeit und es gibt keine Sanktionierungsmöglichkeiten. 
Wir werden in den nächsten Wochen sicher viel Geduld und Nachsicht mit 
möglichen Sichtweisen von verschiedenen Personen üben müssen, ich hoffe auf 
Gelassenheit bei allen Beteiligten. 

Zum vorerst letzten Mal übermittele ich Ihnen, auch in Absprache mit der GEV-
Vorsitzenden, heute auf diesem Wege das aktuelle Corona-Update der Schule: 

5b           1 positiv getesteter Fall,  
6b           1 positiv getesteter Fall, 
8b           2 positiv getestete Fälle, 
9a           2 positiv getestete Fälle, 
9b           2 positiv getestete Fälle, 1 Quarantänefall 

Es beginnt eine neue Etappe im Umgang mit der Corona-Pandemie. Wir hoffen alle 
natürlich, dass die Entwicklungen sich mit dem beginnenden Frühling zum Guten 
wenden - und setzen darauf, dass dies umso realistischer ist, je mehr wir uns auch 
weiterhin gemeinsam und in Fürsorge umeinander um Schutz und Vorsicht bemühen. 

Zum Schluss noch zwei Terminhinweise: Bitte denken Sie daran, dass am 1. April ein 
Pädagogischer Tag für die Lehrkräfte in der Schule stattfindet und daher kein Unterricht 
erteilt wird. Gern erinnere ich zudem an den Hofaktionstag, der am 7. Mai um 10:00 Uhr 
beginnt. 

Mit herzlichen Grüßen 
Michael Tiedje 


