
 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 
 

ab 01. 04. 2022 gelten neue Corona 
Regeln in der Schule. 
Die Maskenpflicht fällt ab Freitag weg. 

Das ist leider kein Aprilscherz und 
deshalb bitten wir alle weiterhin 
dringend die Maske im Schulalltag zu 

tragen.  
Da wir alle aufeinander Rücksicht 

nehmen, möchten wir auch weiterhin 
gesund bleiben. 
Im unteren Abschnitt sind Auszüge 

aus der Veröffentlichung der 
Senatsbildungsverwaltung.  

Wir wünschen allen ein erholsames 
Wochenende! 
 

I. Bothmann 

S. Kergl 
 

 

Änderungen der Corona-Regelungen 

„[…] Die Testpflicht an Berliner Schu-
len wird […] bis auf Weiteres bestehen 

bleiben und sogar ausgeweitet: Ab dem 
1. April gilt die Testpflicht auch für 
geimpfte und genesene Personen. 

Dazu hat sich die Senatsbildungsver-
waltung aus Infektionsschutzgründen 
entschieden.  

Alle Schülerinnen und Schüler sowie 

Lehrkräfte, weitere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des pädagogischen 

Personals und sonstige an der Schule 
tätige Personen unterliegen dieser 
Testpflicht. Es wird bis auf Weiteres 

dreimal wöchentlich getestet. Die 
Maskenpflicht fällt aufgrund der bun-

desrechtlichen Vorgaben ab dem 1. 
April in allen Schulen und Jahrgangs-

stufen weg. Seitens der Senatsverwal-
tung für Bildung, Jugend und Familie 

wird weiterhin dringend empfohlen, 
eine medizinische Maske zu tragen. 
 

Astrid-Sabine Busse, Senatorin für 

Bildung, Jugend und Familie: „Ich 
rate den Schülerinnen und Schülern 

sowie dem Schulpersonal dringend, 
aus Infektionsgründen weiter eine 
Maske in der Schule zu tragen. Dafür 

gibt es gute Gründe, auch wenn dies 
nun eine freiwillige Entscheidung ist. 
Eine Maske zu tragen, dient dem 

Selbstschutz und dem Schutz anderer. 
Klar ist aber auch, dass niemand we-

gen des Tragens und Nichtragens einer 
Maske Nachteile erfahren darf. Um 
den Infektionsschutz an Schulen zu 

stärken, haben wir die Testpflicht 
auch auf Geimpfte und Genesene aus-

geweitet.“  

Auch Stufenplan und Musterhygiene-
plan treten zum 31. März außer Kraft, 
weil aufgrund der bundesrechtlichen 

Vorgaben die Grundlagen dafür wegge-
fallen sind.“ 

 
Quelle: 

https://www.berlin.de/sen/bjf/service/presse

/pressearchiv-

2022/pressemitteilung.1191309.php 

 
 

Streik am Donnerstag 

 

Die GEW hat für Donnerstag, den 7.4. 
zu einem Warnstreik für kleinere 

Klassen und allgemein für bessere 
Arbeitsbedingungen an Schulen 
aufgerufen. 
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Aktuell wird unter den Lehrkräften die 
Beteiligung abgefragt. 

Im Laufe der Woche wird dann – wie 
bei den vorigen Streiks – ein 
Streikplan auf der Pinnwand von 

Edupage veröffentlicht. 
 
Alle angesetzten Arbeiten für diesen 

Tag werden sichergestellt und 
finden statt! 

 
 
 

 

Unterrichtsschluss am Dienstag 

 
Am kommenden Dienstag, den 05.04. 

findet an der Max-von-Laue Schule ein 
Festakt statt. 

Der Unterricht endet daher nach der 
vierten Stunde. Die Schüler erhalten 
Aufgaben zum häuslichen Lernen. 

Da die Cafeteria an diesem Tag 
wahrscheinlich nicht geöffnet sein 
wird, geben Sie bitte Ihren Kindern 

ausreichend Verpflegung mit. 
 

 
 
Präventionsangebote für die 

Schüler*innen 
 

Präventionsmaßnahmen in 
Kooperation mit der Polizei fanden im 
7. und 8. Jahrgang statt. 

In diesem Zusammenhang kam die 
nicht sachgemäße Handynutzung zur 
Sprache. Dabei kam heraus, dass die 

Schüler*innen auch nachts 
unkontrolliert ihr Handy benutzen und 

zum Teil nicht altersgemäße Inhalte 
anschauen und weitersenden. 
Als Erziehungsberechtigte sind Sie 

weiterhin in der Pflicht die 
Mediennutzung zu begleiten und sich 

auch über Internetbrowserverläufe zu 
informieren. 
Weitere Informationen zur 

Cyberkriminalität finden Sie unter: 
www.polizeifuerdich.de/deine-themen/handy-

smartphone-internet/ 


