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Berlin, 16.6.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Familien,
das Schuljahr neigt sich nun dem Ende entgegen und wir befinden uns bereits bei der
Organisation des Schuljahres 21/22.
Das Personal steht aktuell zum neuen Schulstart vollständig zur Verfügung und die
Einsatzplanungen sind abgeschlossen. Ihre Klassenlehrer*innen können Ihnen dazu
Auskunft geben.
Wir sind optimistisch, dass wir nach den Ferien -mit einem dann hoffentlich konstanten
Stundenplan- starten können.
Durch die Senatsverwaltung wurde uns mit Datum vom 15.06.2021 mitgeteilt, wie sich der
Schulbetrieb zum Ferienstart organisieren wird. Dabei wurden das aktuelle
Infektionsgeschehen berücksichtigt und für die Schulorganisation einige Lockerungen
beschlossen.
Die aktuellen Festlegungen möchte ich Ihnen wie folgt in Auszügen mitteilen. Diese gelten
vorbehaltlich unter Berücksichtigung der Entwicklung des Infektionsgeschehens.
Ferienbetreuung
Es entfällt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in geschlossenen
Räumen.
Mit Beginn ds Schuljahres
-

Es erfolgt vollständiger Präsenzunterricht mit Präsenzpflicht für Schüler*innen.
Zusätzliche Angebote (u.a. Lebenskunde, Religion, Förderangebote,
Arbeitsgemeinschaften) werden wieder vollständig in Präsenz organisiert.
Außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung sowie
außerunterrichtliche Ganztagsangebote finden in vollem Umfang statt.
Die Testpflicht für Schüler*innen und schulisches Personal wird beibehalten.
Die jeweils gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten. Der Musterhygieneplan
wird fortgeschrieben.

Für die ersten Schulwochen gilt zusätzlich
-

Schüler*innen testen sich in ihrer ersten Schulwoche dreimal, danach zweimal pro
Woche.
Es gilt in den ersten beiden Schulwochen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen. Ziel ist es, eventuelle
Infektionsketten, die während der Sommerferien entstanden sind, zu durchbrechen.
Anschließend soll, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, die Maskenpflicht
fallen.

Einschulungsfeiern
-

-

Die Organisation von Einschulungsfeiern ist im Zeitraum vom 12.8..- 14.8.21 unter
Beachtung der Schulhygieneverordnung in eigener Verantwortung an den Schulen
möglich.
An unserer Schule finden die Einschulungsfeiern am Samstag, 14.8. statt.

Beobachtung des Infektionsgeschehens und Regulierung
-

Es erfolgen dazu weiterhin Abstimmungen zwischen der Schulaufsicht und dem
Gesundheitsamt. Notwendige Quarantänemaßnahmen in einzelnen Lerngruppen
bzw. am gesamten Schulstandort können auch künftig nicht ausgeschlossen werden.

-

Für Musik und Sport kann es weiter erforderlich sein, besondere Hygienemaßnahmen
zu beachten. Es gelten dabei die aktuellen Vorgaben aus der
Schulhygieneverordnung und dem Musterhygieneplan.

Schülerfahrten und Exkursionen.
-

Sind unter Beachtung der Hygieneregeln wieder möglich.
Es gilt auch während mehrtägiger Fahrten die zweimalige Testpflicht pro Woche bis
auf Weiteres.

Lernstandserhebungen
-

-

In den ersten vier Wochen des Schuljahres 2021/22 sind in allen Schulen für die
Kernfächer Deutsch, Mathematik und 1. Fremdsprache die Lernstände zu ermitteln.
Die Lernstandserhebungen dienen im Rahmen des Bund-Länder-Programmes
“Aufholen nach Corona” der schulinternen Förderung von Schüler*innen mit
Lernrückständen.
Zur Erhöhung der Effizienz der Förderung werden für alle Schüler*innen im
kommenden Schuljahr individuelle lernprozessbegleitende Feedback-Gespräche
geführt. An diesen nehmen i.d.R. die Schüler*innen, Eltern und die Klassenlehrkraft
teil, die dann gemeinsam bei Bedarf die individuelle Förderung planen.

Sollten Sie spezielle Fragen u.a. zur Präsenzpflicht und Schulorganisation haben, wenden
Sie sich bitte vertrauensvoll an die Schulleitung.
Abschließend möchte ich dem Gesamtelternverteter, Herrn Liebig, für die konstruktive
Zusammenarbeit in diesem Schuljahr danken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien für die kommenden Ferien alles Gute und Zeit zur
Erholung von diesem denkwürdigen Jahr!
Mit freundlichen Grüßen
Andrea Häntsch
Schulleiterin

