
 

                                                                                                                          Berlin, 4. Juni 2021 
 
 
Schulorganisation bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
am 1. Juni 2021 kam die überraschende Pressemitteilung der Senatsbildungsverwaltung, ich 
zitiere auszugsweise: 
„…. 
Vom 9. Juni 2021 bis zu den Sommerferien werden die Schulen im pandemiebedingten 
Regelbetrieb wieder in vollen Lerngruppenstärken öffnen. 
Die folgenden Maßnahmen gelten weiterhin: 
Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung im Schulgebäude. Auf dem Schulhof wird 
die Maskenpflicht hingegen aufgehoben. 
Lüften und Testungen (wie bisher zwei Mal wöchentlich). 
Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. 
 
Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie: ‚Wir hatten uns mit Blick auf die 
Schulöffnungen für einen vorsichtigen Weg entschieden, um die Kinder und Jugendlichen sowie 
die noch nicht vollständig geimpften Lehrkräfte zu schützen. Diese Haltung wurde von den 
Schulleitungsverbänden und von maßgeblichen Gremienvertretungen wie dem 
Landesschulbeirat und dem Landesschülerausschuss breit unterstützt. Durch die deutliche 
Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts ist nun eine neue Situation entstanden: Die Richter 
sehen das Festhalten am Wechselunterricht als nicht mehr verhältnismäßig an. Es muss nach 
diesem Gerichtsentscheid eine Rückkehr zum Regelbetrieb noch in diesem Schuljahr geben.‘ 
… “ 
 
Angesichts von Lockerungen in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens scheint dieser 
Schritt logisch.  
Unsere feste Überzeugung ist aber auch, dass wir zugleich den Infektionsschutz des durch 
Impfung ungeschützten Teils unserer Schulgemeinschaft, nämlich unserer Schüler*innen, 
unbedingt im Blick behalten müssen. Trotz aller Testungen, Schutzmaßnahmen, sinkenden 
Infektionszahlen sind volle Unterrichtsräume momentan schwer vorstellbar.  
Wir alle haben pandemiebedingt eine lange Zeit voller Entbehrungen hinter uns, sowohl in 
schulischer als auch in privater Hinsicht. Und wir freuen uns auf die Sommerferien, in denen wir 
hoffentlich alle gesund die teilweise wiedergewonnenen Freiheiten nutzen können. 
Auf der einen Seite wird der Regelbetrieb ab 09.06.21 eingeführt, auf der anderen Seite bleibt 
die Präsenzpflicht bis zu den Sommerferien ausgesetzt. Sie als Eltern müssen also die 
Möglichkeit haben, Ihre Kinder in die Schule zu schicken und andererseits können Sie selbst 
entscheiden, ob Sie diese Möglichkeit auch tatsächlich wahrnehmen. Diese Wahlmöglichkeit 
haben Sie selbstverständlich bei uns. 
Wir werden - wie geplant - nächste Woche Montag (07.06.21) bis Dienstag (08.06.21) im 
Rahmen des Wechselunterrichts (A-Woche) durchführen.  
Von Mittwoch (09.06.21) an können alle Schüler*innen in die Schule kommen, müssen aber 
nicht. Wir wollen gern von Mittwoch (09.06.21) bis übernächste Woche Mittwoch (16.06.21) 
den Präsenzunterricht vorrangig für die Schüler*innen der A-Woche anbieten, weil sie seit 
Beginn des Wechselunterrichts bezüglich der Anzahl der bisherigen Unterrichtstage etwas im 
Nachteil sind aufgrund von Feiertagen und Prüfungen. Die Schüler*innen der B-Woche erhalten 
in dem Zeitraum von den  Lehrkräften Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung. Eventuell 
anwesende Schüler*innen der B-Gruppe bearbeiten diese im Unterricht.  
Noch einmal, Sie entscheiden, ob Ihr Kind von der Aussetzung der Präsenzpflicht Gebrauch 
macht oder nicht. 
 



 

Am Donnerstag (17.06.21) und Freitag (18.05.21), teilweise auch noch am Montag (21.06.21) 
und Dienstag (22.06.21), finden Aktivitäten der Jahrgänge 7-8 und 10-12 im gesamten 
Klassenverband statt, vorrangig im Freien. Wir wollen damit Gelegenheit geben, sich in der 
ganzen Klasse zu treffen, über Erlebtes zu sprechen, gemeinsam Aktivitäten vorzunehmen und 
den Start ins neue Schuljahr mit Regelbetrieb und Präsenzpflicht in den Blick zu nehmen.  
 
Zur Testung: Es bleibt bei zweimal die Woche Selbsttestung der Schüler*innen. Die 1. Testung 
findet in der nächsten Woche weiterhin am Montag (07.06.21) in der ersten Unterrichtsstunde 
statt, die 2. Testung vor dem Hintergrund der eventuellen Anwesenheit von Schüler*innen der 
B-Woche am Mittwoch (09.06.21) in der ersten Unterrichtsstunde. Es gilt weiterhin: Wer am 
Testtag gefehlt hat, muss bei Rückkehr eine Selbsttestung im AUB vornehmen.  
 
Seit längerer Zeit wird in den Fachbereichen sehr genau analysiert, welche Rückstände im 
Unterrichtstoff in den letzten Monaten entstanden sind. In der Vorbereitungswoche vor Beginn 
des neuen Schuljahres wird dies bei der Unterrichtsplanung ganz klar Berücksichtigung finden. 
 
Ich wünsche euch und Ihnen, dass alle die letzten Schultage infektionsfrei überstehen und 
einen schönen Sommer haben werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
G. Bethke 
Schulleiter 


