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Sehr geehrte Frau Bogedan, 

wir wenden uns hiermit an Sie als unsere Dienstherrin, weil wir uns in Not befinden. Seit Beginn 
dieses Schuljahres sind wir stetig bemüht, die zahlreichen Verordnungen, die aus Ihrem Haus 
erlassen wurden, im Sinne der Aufrechterhaltung des Schulbetriebs bei uns umzusetzen. 
Dennoch breitet sich bei uns eine zunehmende Verunsicherung aus. 

Vom Robert Koch-Institut wird bei einem Inzidenzwert ab 50 eine Verkleinerung der Gruppen 
empfohlen. Sie jedoch ließen selbst bei einem I-Wert von über 250 die Gruppengrößen 
konstant. 
Das Helmholtz Institut in München geht von sechsfach höheren Infektionszahlen unter Kindern 
und Jugendlichen aus als gemeldet werden. Dementsprechend müssen wir also annehmen, 
dass sich in jeder Schule deutlich mehr infizierte Kinder und Jugendliche aufhalten - und damit 
die Infektion auch verbreiten – als offiziell genannt werden. Trotzdem werden Schüler*innen, 
Lehrer*innen und das Betreuungspersonal ohne echte Möglichkeit des Abstandhaltens der 
Infektionsgefahr ausgesetzt. Unterricht, in dem Schüler*innen und Lehrer*innen statisch auf 
einer Stelle verharren, ist seit Jahrzehnten abgeschafft. Unsere Philosophie ist es, uns bei 
Fragen und Erklärungen den Schüler*innen zuzuwenden. Dabei kommen wir den Kindern 
zwangsläufig näher. Die von Ihnen empfohlenen FFP2-Masken sind dabei sicher hilfreich, 
können von uns aber unmöglich den ganzen Schultag über getragen werden. Die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin weist auf eine Tragezeitbeschränkung von 
75 min mit einer anschließenden Atempause von 30 min hin. In unserem Alltag ist das nicht 
umsetzbar. Viele Kollegen*innen beklagen sich in der Zwischenzeit über Kopfschmerzen, 
Müdigkeit, Konzentrationsstörungen usw., weil wir die Masken unter den aktuellen 
Bedingungen praktisch den ganzen Schultag lang tragen müssen, um das Infektionsrisiko zu 
minimieren. Wo bleibt hier Ihre Fürsorgepflicht als unsere Dienstherrin? 

Auch die vorgeschriebenen Lüftungsmodalitäten sind keine Lösung, denn sie behindern uns bei 
der Durchführung eines normalen Unterrichtsablaufes. Zudem ist es bei weiter sinkenden 
Temperaturen auch für gesunde Menschen nicht zumutbar, sich über Stunden in ausgekühlten 
Räumen aufhalten zu müssen, ohne sich dort bewegen zu können. Viele Kollegen*innen fühlen 
sich vor der Corona-Infektion im Klassenraum nur dann einigermaßen sicher, wenn Türen und 
Fenster gleichzeitig geöffnet sind. Mit einem Arbeiten im Durchzug riskieren sie allerdings 
andere Infektionen. 

Uns ist klar, dass Sie mit den behördlichen Verordnungen bestrebt sind, den Kindern einen 
möglichst normalen Schulalltag zu organisieren. Dieser ist allerdings schon lange nicht mehr 
normal. Die Kinder verbringen selbst ihre Pausen nur noch auf eingeschränkten Arealen und 
dürfen keinen Kontakt mehr zu Schüler*innen aus anderen Klassen pflegen. Das ist für die 
Kinder alles andere als normal, sondern stellt eher eine Belastung dar. Für uns als 



Lehrer*innen bzw. für das Betreuungspersonal ist zudem eine Kontrolle dieser 
Kontaktbeschränkung praktisch kaum möglich. Einzelne Unterrichtsfächer wie z.B. Sport, Musik 
oder Wahlpflichtangebote (die normalerweise klassenübergreifend stattfinden) können schon 
lange nicht mehr auf die herkömmliche Art unterrichtet werden. 

Unsere Schule ist in der glücklichen Lage, dass wir eine Schulleitung haben, die sich um das 
gesundheitliche Wohl aller am Schulalltag Beteiligten kümmert. Bei uns wurde von Anfang an 
auf konsequentes Desinfizieren und das Tragen von FFP2-Masken gesetzt. Das dafür benötige 
Material haben wir der Initiative unserer Schulleitung zu verdanken. FFP2-Masken standen an 
unserer Schule von Anfang an zur Verfügung. Die von allen zur Überwachung der 
Aerosolbelastung als sinnvoll erachteten CO2-Melder bauen wir selbst, und sie werden bald in 
jedem Klassenraum zur Verfügung stehen. Auch die von Ihnen angekündigten Lüfter werden 
von allen Seiten für notwendig erachtet und wären eine sinnvolle Ergänzung. Deshalb 
brauchen wir Lüfter für jeden Klassenraum. 

Es kann doch nicht sein, dass eine vernünftige Versorgung an der Initiative der jeweiligen 
Schulleitung hängt. Warum ist es nicht möglich, umfassende Schutzausrüstungen für alle 
Schulen zentral über Ihre Dienststelle in ausreichendem Maße den Schulen zur Verfügung zu 
stellen? 

Wir befinden uns in einer gemeinsamen Notlage und müssen diese auch gemeinsam 
durchstehen. Dazu wäre es doch sicher nötig, dass wir Lehrer*innen und Betreuungspersonen 
– als die direkt Betroffenen – in einer solchen Situation nicht nur mit Anweisungen überschüttet 
werden, sondern auch gefragt werden, was aus unserer Sicht im Schulalltag sinnvoll ist. 
Halbgruppenunterricht ist möglicherweise nicht immer der einzige Problemlöser, würde aber 
viele problematische Situationen im Schultag entzerren und damit das Infektionsrisiko für alle 
Beteiligten reduzieren. Warum überlassen Sie es nicht den einzelnen Schulen, selbst zu 
entscheiden, wie sie ihren Unterricht organisieren wollen? Dann würden sich Lehrer*innen, das 
Betreuungspersonal und die Eltern auch gehört fühlen. Nur die direkt Beteiligten können 
entscheiden, was in ihrer Situation wirklich hilft.  

Vor allem in den ersten Monaten der Pandemie wurde auf ein einheitliches Vorgehen der 
Bundesländer geachtet. Warum wird sich jetzt nicht mal mehr an den Regelungen unserer 
direkten Nachbarländer orientiert? Eine einheitliche Regelung wäre doch grundsätzlich 
sinnvoll. 

Viele Kollegen*innen unserer Schule sind nicht nur Lehrer*innen bzw. Betreuungspersonen, 
sondern auch Eltern und kennen die Sorgen aus beiden Perspektiven. Wir, und das sind sowohl 
Eltern als auch Lehrer*innen und Betreuungspersonen, wünschen uns selbst entscheiden zu 
können, wie wir den großen Problemen adäquat begegnen können. Die Elternvertretung 
unserer Schule hat auf ihren Antrag auf Halbgruppenbeschulung bis heute von Ihnen, Frau 
Senatorin, noch keine Antwort bekommen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass mit einer 
Beschulung in Halbgruppen Mehrarbeit auf alle zukommt. Dennoch scheint uns eine solche 
Beschulungsform – zumindest bis das Infektionsrisiko wieder überschaubarer geworden ist – 
eine bessere Alternative. 

Wir bitten Sie daher darum, uns die Möglichkeit zu geben, den Unterricht in Halbgruppen 
organisieren zu können. 
 
Hochachtungsvoll  
Das Kollegium der Oberschule In den Sandwehen 
 
  
 


