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Aktuelle Informationen vom 25.05.2021 
 

Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern, 
  

nach einer Woche heute ein kurzer Newsletter zu aktuellen Informationen. 
 

Schulorganisation bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 - Ergänzungen 

Die Senatsverwaltung hat mit einem Schreiben zum Wochenende noch einige ergänzende Regelungen 
zur Organisation bis zum Schuljahresende getroffen. Dieses finden Sie im Anhang. Ich fasse die wich-
tigsten Punkte für Sie zusammen: 

• Ab dem 31.05.2021 können Exkursionen und pädagogische Veranstaltungen im Freien wieder in 
ganzen Lerngruppen stattfinden. Dies bietet auch die Möglichkeit, dass Klassen, die sich in ihrer 
Gesamtheit über Monate nicht gesehen haben, wieder zusammenfinden.  

• „Veranstaltungen zur Verleihung der Abiturzeugnisse sowie Veranstaltungen zum Abschluss des 
Schuljahres sind nach Maßgabe der Vorgaben zu Veranstaltungen der Zweiten SARS-CoV-2-Infek-
tionsschutzmaßnahmenverordnung zulässig.“ Entsprechende Planungen für die Jahrgänge 10 und 
13 unsererseits hatte ich schon angekündigt. Ein Schulfest ist natürlich trotzdem nicht möglich. 

 

Mündliche Abiturprüfungen am 31.05. und 01.06.2021 

An diesen beiden Tagen findet kein Wechselunterricht statt. Einige Kolleg:innen sind sehr stark in das 
Prüfungsgeschehen eingebunden, andere weniger. Es werden wieder Aufgaben für den Online-Unter-
richt für die beiden Tage über itslearning erteilt. Videokonferenzen können nur eingeschränkt stattfin-
den. 
 

Sommerschule 2021 

Aus der Presse entnehme ich Ankündigen der Senatorin zur Sommerschule in diesem Jahr. Offizielle 
Schreiben zum Ablauf und den Modalitäten gibt es noch nicht. Damit wird eine Planung zeitlich wieder 
sehr eng. Daher erfassen die Klassenleitungen in den nächsten Tagen vorerst das grundsätzliche Inte-
resse an einer Teilnahme. 

Laut den Medienberichten soll es Angebote für alle Jahrgänge geben - in 7 und 8 die durch Berlin fi-
nanzierte Sommerschule, in 9 bis 12 wird das Angebot wohl durch den Europäischen Sozialfond finan-
ziert. Der tägliche zeitliche Umfang oder die genauen Zeiträume sind noch unklar. Unser Partner „lehr-
reich“ und wir wollen aber schon jetzt ausreichend Plätze reservieren. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Seit dem letzten Newsletter gab es keine durch einen PCR-Test betätigte Infektion an unserer Schule. 
Quarantänemaßnahmen gab es nur für sehr wenige enge Kontaktpersonen, wobei die Kontakte nicht 
im schulischen Bereich erfolgten. 

Bitte melden Sie den Klassenlehrer*innen und Tutor*innen weiterhin auftretende Infektionen! 

 

Por la calle del "después" se llega a la plaza de "nunca". (Luis Coloma)  

Sven Zimmerschied 


