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23.06.2021 

Liebe Eltern, 

ein besonderes Schuljahr geht zu Ende. 

Ihre Kinder haben Großartiges geleistet und sich die Ferien wohl verdient. 

Einigen von Ihnen drängen sich sicherlich schon jetzt Fragen auf, wie das neue Schuljahr beginnen 

wird. 

Aktuell kann ich Ihnen folgenden Ausblick geben (lt. Schreiben der SenBJF vom 15.06.2021), 

vorbehaltlich des weiterhin sinkenden Infektionsgeschehens. Sollten sich Änderungen ergeben, 

werden Sie von schulischer Seite entsprechend informiert. 

Geplant ist folgendes zum 09.08.2021: 

 vollständiger Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen und Schularten 

 Präsenzpflicht für alle Schüler*innen 

 zusätzliche Unterrichtsangebote wie Religions- und Weltanschauungsunterricht 

 außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung (OGB) sowie 

außerunterrichtliche Ganztagsangebote finden in vollem Umfang statt 

 die gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten (der jeweils gültige Musterhygieneplan ist 

auf unserer Homepage zu finden)  

 Testpflicht für Schüler*innen und schulisches Personal wird bis auf Weiteres beibehalten 

Für die ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten besondere 

Infektionsschutzmaßnahmen, um ggf. in den Sommerferien aufgetretene Infektionen schnell zu 

erkennen und damit den Schulbetrieb von Anfang an so sicher wie möglich zu gestalten:  

 das pädagogische Personal testet sich bereits während der Präsenztage zweimal  

 Schüler*innen testen sich in ihrer ersten Schulwoche dreimal, danach zweimal pro Woche  

 in den ersten zwei Schulwochen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-
Bedeckungen in geschlossenen Räumen für die gesamte Schulgemeinschaft 

Ziel ist es, eventuelle Infektionsketten, die während der Sommerferien entstanden sind, zu 
durchbrechen.  
 

Zur allgemeinen Information:  

Berliner Programm „Stark nach Corona“  

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie plant, junge Menschen und ihre Familien im 

Rahmen des entsprechenden Bund-Länder-Programms durch verschiedene Maßnahmen zum Abbau 

von Lernrückständen, zum Aufbau sozialer Kompetenzen und zur psychosozialen Unterstützung zu 

fördern und zu unterstützen. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler mit pandemiebedingten 
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Lernrückständen. Wie diese Maßnahmen konkrete Umsetzung an unserer Schule finden, erfahren Sie 

zu Beginn des neuen Schuljahres. 

Das Sekretariat ist ab dem 02.August 2021 wieder erreichbar. Bis dahin werden keine Mails 

bearbeitet.  

 

Haben Sie Dank für das wertschätzende Miteinander im letzten Jahr und das Vertrauen, welches Sie 

uns entgegenbracht haben. 

Bei allen Maßnahmen, die in diesem Schuljahr pandemiebedingt notwendig wurden, ist uns das Wohl 

und die Gesundheit Ihrer und somit auch „unserer“ Kinder das Bedeutsamste gewesen. 

 

Achten Sie weiterhin gut auf sich und Ihre Lieben. 

Erholen Sie sich bei allem, was Ihnen guttut. 

 

Im Namen der Schulleitung 

Anja Feuerherd 

 

 

 


