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Hinweise zum Schulbetrieb im Februar 

 
(Basis: Schreiben der Senatsschulverwaltung vom 01.02.2022 – Ergänzung zur Aussetzung der 
Präsenzpflicht) 
 

Präsenzpflicht: 

- Die Aussetzung der Präsenzpflicht muss jeweils vorab für mindestens eine Woche 

schriftlich bei den Klassenleitungen eingereicht werden. 

- Das Fehlen wird als entschuldigt gewertet und auf dem Zeugnis vermerkt. Dort er-

scheint ein Zusatz mit dem Hinweis auf die Inanspruchnahme der Aussetzung der Prä-

senzpflicht unter Angabe des Zeitraumes. 

- Es besteht kein Anspruch auf Distanzunterricht. Die Schüler*innen müssen sich auch 

proaktiv über die Unterrichtsinhalte informieren. 

- Für versäumte Klassenarbeiten müssen die Schulen bis zum 11.März Nachschreibeter-

mine festsetzen. 

- Klausuren (Jg. 11 bis 13) werden grundsätzlich in Präsenz geschrieben, für den Zeit-

raum bis 28.02.2022 werden Tests vorab angekündigt und müssen auch in Präsenz ge-

schrieben werden. 

- Die Klassenleitungen melden BITTE bis zum Ende der jeweiligen Woche die Anzahl der 

Schüler*innen, die von der Aussetzung der Präsenzpflicht nutzen. Im Klassenbuch wird 

ein deutlich erkennbares Kürzel benutzt. 

Teststrategie: 

- Bis einschließlich 18.02.2022 werden in der Schule täglich Selbsttestungen durchge-

führt. 

Neu ist jetzt: 

- Ein positiver Selbsttest wird von der Schule dem Gesundheitsamt für Schulen 

gemeldet.  

- Es erfolgt keine weitere Abklärung durch einen PCR-Test oder Schnelltest in 

einem Testzentrum. 

- Es erfolgt keine weitere Kontaktkettenverfolgung. 

- Die Schüler*innen (mit einem positiven Selbst test in der Schule) erhalten ein 

Schreiben, das dies bestätigt und sie begeben sich in häusliche Isolierung. 

Weiterhin gelten die Isolationszeiten:  
- Nach 10 Tagen Isolation - Rückkehr in die Schule ohne Test 

- Nach 7 Tagen Isolation - Rückkehr in die Schule mit einem negativen Schnelltest 

Veranstaltungen: 
- Weiterhin gilt der Musterhygieneplan (wird regelmäßig auch auf der Homepage der 

Schule aktualisiert) 

- In der Stufe Grün sind alle Veranstaltungen in Präsenz möglich, auch Elternabende: Es 

gilt hier die 3G-Regel. In Absprache mit den Elternvertretungen übernehmen diese bitte 

die Kontrolle. Eine klassenweise Entscheidung zur Durchführung der Elternabende in di-

gitalem Format (organisiert von den Elternvertretungen) ist möglich. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
K. Kundel 


