
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief an die Schulgemeinde 
Nr. 12 im Schuljahr 2021/22 

  



Losung und Lehrtext für Samstag, den 7. Mai 2022: 
 

O HERR, hilf! O HERR, lass wohlgelingen!  
Psalm 118,25  

Der Gott des Friedens rüste euch aus mit allem Guten, dass ihr seinen Willen tut.  
Hebräer 13,20.21  

  
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 

die Senatsverwaltung informierte uns kürzlich in einem Schreiben folgendermaßen: 

„Informationen zur Teststrategie an den Schulen ab dem 9. Mai 2022 

Im Ergebnis der Beratung des Hygienebeirats der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Familie am 02.05.2022 und der Abstimmungen mit weiteren beratenden Gremien 
wird die Teststrategie an Schulen ab der kommenden Woche wie folgt geändert: 

In der Zeit vom 09.05.2022 bis einschließlich 03.06.2022 verringert sich die 
Testfrequenz an den allgemeinbildenden und beruflichen Schulen auf zwei Tests pro 
Woche. (TD: bei uns im Haus montags und donnerstags) Diese verbindliche 
Testfrequenz gilt wie bisher für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, weitere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des pädagogischen Personals und weitere Personen, 
die an der Schule tätig sind, unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus. 
Personen, die an der Schule tätig und geimpft oder genesen sind, können die Testungen 
weiterhin auch ohne Beobachtung und auch außerhalb der Schule durchführen. 

Auf Wunsch kann dem genannten Personenkreis jeweils pro Woche ein weiterer Test 
ausgehändigt werden, um sich vor dem Unterrichtsbeginn am Montag der folgenden 
Woche zusätzlich testen zu können. 

Diese dritte Testung erfolgt freiwillig und zu Hause. Die Anordnung einer verpflichtenden 
(dritten) Testung durch die jeweilige Schulleitung ist nicht zulässig. Personen, die das 
freiwillige Testangebot nicht annehmen wollen, dürfen dadurch keine Nachteile 
entstehen. 

Darüber hinaus gilt unverändert die 3G-Regel für schulexterne Personen (z. B. Eltern) 
bei der Teilnahme an Gremiensitzungen, Elternversammlungen, Elterngesprächen und 
weiteren terminierten Vor-Ort-Besuchen sowie bei der Teilnahme an schulischen 
Veranstaltungen. (…) 

In der Basisschutzmaßnahmen-Verordnung des Landes Berlin ist die Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie ermächtigt, angepasst an das Infektionsgeschehen zu 
entscheiden, wie die Teststrategie an Schulen weiterhin umgesetzt wird. Der 
Hygienebeirat wird in seiner nächsten Beratung am 31.05.2022 hierzu eine Empfehlung 
abgeben. Die Schulen erhalten im Nachgang zu dieser Beratung Informationen 
bezüglich der Fortsetzung oder des Aussetzens der verpflichtenden Testungen ab dem 
08.06.2022.“ 

Hofaktionstag 

Auf diesem Wege danke ich allen, die auf dem Hofaktionstag am 7. Mai tatkräftig 
mitgeholfen, für das leibliche Wohl gesorgt oder durch Spenden den Aktionstag 



unterstützt haben. Es war eine große Freude zu erleben, wie alle mit Engagement daran 
gingen, die Bedingungen des Lernens und Lebens an unserer Schule in einer positiven 
Weise zu gestalten. Nach zwei Jahren ohne Hofaktionstag hörte ich von vielen, dass sie 
gern wieder mit dabei waren und sich freuten, mit anderen zusammen für einen guten 
Zweck zu arbeiten. Das sommerliche Wetter trug zur guten Stimmung ebenso bei wie 
die beschwingte Musik der Technikgruppe. Ganz herzlich zu danken ist Frau Geiling, 
die die Hauptlast der Planung getragen hat, sowie dem Förderverein, der 1500 € aus 
Vereinsmitteln zur Verfügung stellte, um im Vorfeld der Verschönerungsaktion die 
notwendigen Anschaffungen und Bestellungen vornehmen zu können. 

Aktuelles 

Augenblicklich genießen wir die sommerlichen Temperaturen, erfreuen und an den 
Möglichkeiten, uns draußen aufzuhalten und sogar im Freien Unterricht zu erleben. Die 
5. Klassen sind in dieser Woche auf großer Fahrt im Norden Brandenburgs, wo sie vor 
allem in der Natur die Zeit verbringen. Das neue Amphitheater als „grünes 
Klassenzimmer“ auf dem Sporthof wird gern genutzt. In Planung ist die Anlage eines 
weiteren Unterrichtsortes im Grünen auf dem anderen Schulhof, nahe dem Schulgarten. 
Hierfür habe ich bei einer Stiftung aus Nordrhein-Westfalen großzügige Mittel einwerben 
können, die wir in diesem Jahr einsetzen möchten. 

Wie stets verlaufen die Prüfungen im Abitur und für die Schüler*innen der 10. 
Jahrgangsstufe geordnet. Wir hoffen auf gute Ergebnisse und wünschen allen 
Prüflingen viel Erfolg. 

Mit großen Schritten nähern wir uns dem Schuljahresende. Folgende Termine bitte ich 
zu beachten: 

13.-15.05.: Musicalprobenwochenende (Aufführung: 20.+21.06.) 
26.+27.05.: Himmelfahrt und Brückentag 
30.+31.05.: mündliches Abitur; Jg. 5-10: unterrichtsfrei 
06.+07.06.: Pfingstferien 
08.06.: Bundesjugendspiele 
09.+10.06.: Prüfungen 5. PK; Jg. 5-10: unterrichtsfrei 
 
Planung nächstes Schuljahr 

Im Moment läuft die Planung des kommenden Schuljahres in unserem Haus. Die 
Lehrkräfteeinsatzplanung stellt uns diesmal vor besondere Herausforderungen, da u.a. 
die angekündigte Verbeamtung von Lehrkräften an staatlichen Schulen es 
Bildungseinrichtungen in nicht-staatlicher Trägerschaft schwerer macht, geeignete 
Pädagog*innen zu finden. Ich möchte daher auf diesem Wege alle Mitglieder der 
Schulgemeinde einladen, über die freien Stellen an unserer wunderbaren Schule für das 
kommende Schuljahr mit Interessierten zu sprechen. Die aktuelle Stellenausschreibung 
unserer Schule finden Sie unter https://www.schulstiftung-ekbo.de/stellenangebote/ 

Vielen Dank! 

Mit herzlichen Grüßen 
Michael Tiedje 
Schulleiter 

https://www.schulstiftung-ekbo.de/stellenangebote/

