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Liebe Schulgemeinschaft,  

Liebe Kolleg*innen, liebe Schüler*innen, liebe Trainer*innen, liebe Eltern, 

in diesem Update möchten wir Sie/euch über die aktuellen Änderungen der 

Hygieneregeln am SLZB informieren.  

Die stark wachsenden Infektionszahlen der letzten Tage fordern ein stringentes und 

verantwortungsvolles Verhalten aller Mitglieder der Schulgemeinschaft, damit 

Einschränkungen für den Präsenzunterricht weitestgehend vermieden werden 

können. 

Mit Stand von heute verzeichnen wir wenige Infektionen mit Corona am SLZB (5 

Schüler*innen; 2 Lehrkräfte) und daher ist das SLZB auf der Stufe grün der Corona-

Ampel eingestuft. 

Damit das so bleibt, ist die Einhaltung der folgenden Schutzmaßnahmen verbindlich: 

- Tragen einer Maske im Unterricht und im Schulgebäude/Schulgelände mit den 

bekannten Einschränkungen (Maskenpausen beim Essen, bei 

Klassenarbeiten und Klausuren, auf dem Schulhof im Freien bei Beachtung 

des Mindestabstandes) 

- drei Testungen pro Woche für die Schülerschaft 

(Eine Empfehlung zur Teilnahme für doppelt geimpfte Schüler:innen wird 

durch die Schulleitung unterstützt.) 

- regelmäßige Lüftung aller Räume (Einsatz vorhandener Lüftungsgeräte in den 

Räumen) 

- Einhaltung des Mindestabstandes unter Beachtung der räumlichen 

Gegebenheiten  

- Beachtung der persönlichen Hygiene 

- Umsetzung besonderer Hygieneschutzbestimmungen in den Fächern Sport 

und Musik 

Der Hygieneplan des SLZB, erstellt auf der Grundlage des Musterhygieneplanes der 

Senatsverwaltung, beschreibt die Umsetzung der Hygienemaßnahmen unter den 

spezifischen Bedingungen am SLZB und ist auf unserer Homepage einsehbar. 

 

Was ist zu tun, wenn ein positives Testergebnis vorliegt? 

Ein positiver Schnelltest in der Schule verlangt die PCR-Testung, die nach Vorlage 

einer durch das Sekretariat ausgegeben schriftlichen Bestätigung des positiven 

Schnelltestergebnisses in Testzentren oder Arztpraxen kostenfrei erfolgt.  

Bis zum Vorliegen des PCR Testergebnisses begibt sich der Schüler/die Schülerin in 

Selbstisolation. 



Liegt ein positives PCR-Testergebnis vor, informiert der/die betroffene 

Schüler/Schülerin umgehend das Sekretariat und nennt (eventuell) vorhandene 

Erstkontakte (15 Minuten Kontakt ohne Maske und ohne Mindestabstand von 1,5 m 

ab 2 Tage vor dem positiven Schnelltest, der den PCR-Test erzeugt hat) und 

seine/ihre Erstkontakte über das positive Testergebnis.  

Ungeimpfte Erstkontakte müssen sich daraufhin in Selbstisolation begeben, aus der 

sie sich am 6.Tag nach dem letzten Kontakt mit dem/der Erkrankten durch einen 

negativen Schnelltest heraustesten können. 

Da derzeit eine Überlastung in den Gesundheitsämtern besteht, kann es passieren, 

dass die Selbstisolation nicht mit einer Quarantänebescheinigung des 

Gesundheitsamtes bestätigt wird. In diesen Fällen bitten wir um eine schriftliche 

Entschuldigung der Erziehungsberechtigten. 

 

Vorschau auf die nächsten Wochen 

Die Organisation des Schulalltags in den nächsten Tagen und Wochen bis zu den 

Weihnachtsferien wird für alle eine große Herausforderung darstellen. 

Das Ziel der Schulleitung ist es, alles dafür zu tun, solange wie möglich einen 

normalen Schulalltag zu leben. 

Dies setzt voraus, dass die Infektionszahlen vor Ort nicht explodieren und dass 

ausreichend Personal zur Absicherung des Unterrichtes zur Verfügung steht. 

Dieses Schuljahr am SLZB ist bereits mit einer Reihe unbesetzter Lehrerstellen und 

Langzeit erkrankter Kolleg:innen gestartet. Ein zusätzlich hoher Krankenstand 

erschwert aktuell zunehmend die Planung des Regelunterrichtes.  

Aus Infektionsschutzgründen gilt für alle Besucher des SLZB die 2G-Regel.  

Bei weiter steigendem Krankenstand beim Lehrpersonal werden wir im Benehmen 

mit der Schulaufsicht nach Lösungen suchen, die wir über die bekannten Kanäle 

zeitnah informieren. 

Wir danken allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft für die bisher gezeigte hohe 

Disziplin bei der Einhaltung der Hygieneregeln. 

In diesem Sinn, bleibt/bleiben Sie weiter gesund. 

 

G.Götze/K.Endesfelder 


