Dokumentation des Teils der DV am 24.09.2020, der als GLK durchgeführt w urde
I.

Informationen

1. Kurzer Rückblick
- Dank an die KuK für die Arbeit in den letzten Wochen seit Schuljahresbeginn
- bisher sind wir bei aller Skepsis GUT durch den Unterricht gekommen
- dennoch ist die tägliche Arbeit von Unsicherheiten und auch Ängsten geprägt
- wir können uns nur weiter gegenseitig unterstützen, Rücksicht nehmen und zusammenhalten
2. Jahresplanung
- wir sind sehr froh, dass die 6 Klassen- bzw. Kursfahrten gut und ohne besondere
Vorkommnisse gelaufen sind
- traurig stimmt uns sicher alle, dass eine große Anzahl von schulischen Veranstaltungen, die zunächst noch im Jahresplan verzeichnet waren, inzwischen gestrichen,
verschoben oder in geänderter Form stattfinden werden müssen
- die Jahresplanung wird auch in den kommenden Monaten immer wieder angepasst
werden müssen
Im Einzelnen w aren, sind und w erden das folgende Veranstaltungen sein:
- Projektwoche 7 – Kennenlern-EA, dafür waren das Teamtraining und Medienkompetenztraining sehr sinnvoll
- Weihnachtsfest – alternativ schlagen wir hier vor (Ergebnis der Fördervereinssitzung) – an einzelnen Tagen vor Weihnachten auf beiden Höfen für eine weihnachtliche Stimmung zu sorgen (Deko – FB Kunst), Musik u.a. – Tonaufnahmen
– abspielen (Fb Musik, aber auch De, Fremdsprachen, SESB) – für Ideen bitte Frau
Behrens ansprechen
- Das Talentefest haben wir gestrichen – alternativ dazu haben wir vorerst ein Frühlingsfest ohne festen Termin im Jahresplan verzeichnet
- Die Projektpräsentation SoRSmC kann ebenfalls nicht wie gewohnt zu einem Höhepunkt für den Jg. 11 und die KuK werden – hier werden wir die Beiträge nur in
den Klassen selbst präsentieren
- Fest halten wir nach längeren Beratungen am Betriebspraktikum im Jg. 9 – dies
entspricht auch dem Handlungsrahmen und nachfolgenden Vorgaben seitens der
Senatsschulverwaltung
- Durchgeführt wird auch die Kunstfahrt im Jg. 9 ins Wannseeforum mit 20 SuS –
eine entsprechendes Hygienekonzept liegt vor und diese Fahrt ist freiwillig – es
obliegt hier auch den Eltern zu entscheiden, ob sie ihre Kinder fahren lassen
- An der Planung der Klassenfahrten im Jg. 8 halten wir fest, ebenso den SV-Fahrten
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Auch den Fahrtenzeitraum für das Schuljahr 2021/2022 würden wir bereits jetzt
benennen: 06.09. - 10.09.2021 – allerdings mit der klaren Anweisung nur RESERVIERUNGEN und KEINE BUCHUNGEN vorzunehmen, vor allem auch keine Flüge zu
buchen
Über die Durchführung der Gedenkstättenfahrt und die Planung der Sprachfahrten
müssen wir noch gemeinsam nachdenken und entscheiden

3. Hy gieneplan
- in vielen Gesprächen in den letzten Wochen zeigte sich, dass die Umsetzung und
Einhaltung der Vorgaben des Hygieneplanes nicht konfliktfrei oder problemlos läuft
- dennoch stehen wir gut da: Bisher mussten noch keine SuS wegen der Verweigerung, eine Maske zu tragen, der Schule verwiesen werden – das ist durchaus an
einzelnen Berliner Schulen ein Problem
- noch haben wir keinen SuS in Quarantäne schicken lassen müssen
- Sorge macht uns natürlich allen der beginnende Herbst und die Problematik der
Fehlzeiten:
1. Gymnasiale Oberstufe 11 – 13: Fehlzeiten bei Klausuren – Attest-Pflicht bleibt
– Einzelfallentscheidungen durch die OKO möglich, bei angekündigten Tests:
temporär keine ärztliche Bescheinigung, aber schriftliche Mitteilung der Eltern
mit dem Vermerk, dass die Leistungsüberprüfung bekannt war
2. Für die Sek I haben wir bereits 2 mal in den Jahrgangsleiterrunden darüber gesprochen, temporär gegebenenfalls auf die ärztliche Bescheinigung nach dem
dritten Fehltag zu verzichten, die Dauer der Selbstentschuldigung durch die Eltern zu verlängern – bisher sind wir dabei zu KEINER Entscheidung gekommen,
behalten uns eine Änderung der Fehlzeitenregelung aber vor, um gegebenenfalls auf eine veränderte Lage reagieren zu können.
Uns erreichen vereinzelt Briefe und Emails von besorgten Eltern, die darauf bestehen, dass an
unserer Schule weder Test noch Impfungen an ihren Kindern vorgenommen werden. Diesen
Eltern antwortet die SL individuell und bestätigt, dass weder Tests noch Impfungen vorgenommen werden.
Reisen in Risikogebiete in den Oktoberferien z.B. Portugal und m ögliche nachfo lgende Quarantäne (Info auf Nachfrage bei der Schulaufsicht):
- Eltern begehen eine Ordnungswidrigkeit, aber die nichtvolljährigen Kinder können dafür
nicht verantwortlich gemacht werden
- Sprachregelung: keine Entschuldigung bei möglicher nachfolgenden Quarantäne
- ABER: diese Regelung hält möglichen juristischen Schritten im Nachgang nicht stand
- Deshalb Empfehlung: sehr moderat formulieren, Rückmeldung nach den Ferien über
Einzelfälle an die Schulleitung
- Volljährige SuS fahren alleine in Risikogebiete: dann eindeutig unentschuldigt bei möglicher nachfolgenden Quarantäne
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Reisen von KuK in den Oktoberferien in Risikogebiete bzw. mögliche Risikogebiete: Alle KuK
wurden deutlich aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Sie am 26.10.2020 ihren Dienst antreten
können.
4. Woran arbeiten v erschiedenen Abteilungen innerhalb der Schule u.a.?
- Medien-AG: inhaltliche Umsetzung des Medienkonzeptes
- SL + einzelne Vertreter der Medien-AG: Datensicherheit und einheitliche Kommunikationswege
- Jahrgangsleiterrunde: Inhalt, Verantwortlichkeit und Ordnungssystem der Schülerbögen, Inhalt und Verantwortlichkeit für die Dokumentation in den Klassenbüchern
- BSO: Übergangskonzept (für Jg. 10)
II Gremienw ahl
Gremienw ahlen und Verantw ortlichkeiten
- auf der letzten GLK haben wir es nicht mehr geschafft die erforderlichen Wahlen
durchzuführen
- für die Schulkonferenz hat sich Herr Merten als Kandidat beworben, die Jahrgangsleitungen waren aufgefordert in den Teamsitzungen die Zustimmung dafür einzuholen, um das formell korrekt zu machen: Abstimmung …
- für die LV in der Schülervertretung hat die SL in Abstimmung mit den Jahrgangsleitungen vorgeschlagen je Jahrgang eine Lehrkraft aus den Reihen der stellvertretenden Klassenleitungen zu wählen und damit die Zusammenarbeit zwischen Jahrgangs-SV und Jahrgangsteams zu stärken, folgende KuK wurden von der SL für
diese Tätigkeit gewonnen: Herr Mai Jg. 7, Frau Schremmer Jg.8, Frau Gratzke Jg. 9,
Herr Thielemann Jg. 10; Frau Küttler Oberstufe um das formell korrekt zu machen:
Abstimmung: gew ählt
-

laut Geschäftsverteilungsplan war zu Beginn des Schuljahres die Funktion der/des
Präventionsbeauftragten offen (frühe Suchtprävention), hier konnte Frau Kvariani
von der SL gewonnen werden (über den Geschäftsverteilungsplan stimmt die Schulkonferenz ab)

Anlage : Power Point zum Differenzierungskonzept
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