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Infektionsgeschehen 

Parallel zum bundesweiten Pandemiegeschehen haben sich in dieser Woche leider auch die innerschulischen 
Infektionszahlen nach oben entwickelt. Sukzessive mussten 5 Klassen den Präsenzunterricht unterbrechen und 
ins schulisch angeleitete Lernen zu Hause wechseln. Ebenso mussten sich Lehrkräfte aufgrund positiver 
Testergebnisse oder als benannte Kontaktpersonen in häusliche Isolation begeben. Zusätzlich zu den 
Quarantänemaßnahmen verzeichnet die Schule aktuell einen sehr hohen Krankenstand, der einen äußerst 
angespannten Vertretungsplan zur Folge hatte. 

Am Montag wird es eine Videokonferenz mit dem Gesundheitsamt und den Schulleitungen in Mitte geben, auf 
denen uns mitgeteilt wird, welche weiteren Maßnahmen ggf. für die Schulen bei ansteigenden Fallzahlen geplant 
sind.  

Wir danken allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort, die mit viel Kreativität und Einsatzbereitschaft geholfen 
haben, diese Woche den Schulbetrieb zu gewährleisten. 

Wir bedanken uns bei allen Eltern, die erneut mit viel Verständnis die Einschränkungen der letzten Tage 
aufgenommen und kompensiert haben.  

Reinigungssituation 

Nach mehreren Krisengesprächen und der Ankündigung der Schulleitung, bei unzureichendem 
Reinigungszustand den Schulbetrieb einzustellen, können wir mittlerweile eine Verbesserung der 
Reinigungsleistung feststellen. Wir hoffen, dass sich dieser Zustand stabilisiert und weiter verbessert. 

Bauausschuss 

Am 18.11.2021 tagte der Bauausschuss unserer Schule. Zu Gast waren die neue Bildungsstadträtin Frau 
Remlinger und der Schulamtsleiter Herr Müller. Wir bedanken uns insbesondere bei Frau Remlinger, dass sie so 
kurz nach ihrer Amtsübernahme bereit war, unseren Schulstandort zu besuchen, um sich mit unserer besonderen 
Situation zu beschäftigen. Die Ergebnisse des Gesprächs geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus, dass es 
demnächst einen Plan für die notwendigen Baumaßnahmen an der Anna-Lindh-Schule geben wird. 

Erneut Warnstreik? 

Die Mitglieder der GEW wurden heute per Mail erneut zu einem Warnstreik für den 24.11.2021 aufgerufen. Uns 
fehlt für diese Veranstaltung zwar noch die offizielle Bestätigung unserer Dienststelle, aber wir müssen uns wohl 
erneut auf Einschränkungen im Unterricht am kommenden Mittwoch einstellen. 

Fahrrad-Diebstahl vor der Schule 

Wir wurden darüber informiert, dass es einen Fahrrad- und Rollerdiebstahl vor der Schule gegeben hat. Bitte 
informieren Sie in so einem Fall immer zeitnah unser Sekretariat, damit wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 
feststellen können, ob es sich um einen Einzelfall, einen „Schülerstreich“ oder andere Umstände handelt, die 
womöglich eine Zusammenarbeit mit der Polizei erforderlich machen. 
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