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  03. August 2021 

 

Aktuelle Informationen vom 03.08.2021 
 

Liebe Schüler:innen, liebe Kolleg:innen, liebe Eltern, 
  

vor dem Ende der Sommerferien ist schon ein erster Newsletter zum neuen Schuljahr notwen-
dig. Die Senatsverwaltung ist seit letztem Freitag sehr aktiv und hat mehrere Schreiben über-
sandt. Ich kommentiere diese hier im Newsletter kurz, damit Sie nicht mehrere Stunden mit 
der Lektüre beschäftigt sein müssen. Alle Dokumente finden Sie im Anhang zu meiner E-Mail. 
 

Schreiben zum Schulstart vom 30.07.2021 

Die Senatsverwaltung stellt nochmals die bereits vor den Ferien bekanntgegebenen Regelun-
gen zum Schulstart dar. Das verstärkte Testen wurde als einzige Neuerung um eine Woche auf 
insgesamt drei verlängert. Hier nochmal die Regelungen: 

• Die Präsenzpflicht für den Unterricht ist nicht mehr ausgesetzt. 
• In den ersten drei Wochen werden drei Tests pro Woche durchgeführt. Wir werden diese 

am Montag, Mittwoch und Freitag durchführen, ab der vierten Woche dann nur noch am 
Montag und Mittwoch. 

• In den ersten zwei Wochen besteht wieder Maskenpflicht in den Gebäuden. Nach den 
gestrigen Beratungen im Hygienebeirat gehe ich davon aus, dass diese Regelung verlän-
gert wird. 

 

Rahmenkonzept „Stark trotz Corona“ vom 30.07.2021 

Die Senatsverwaltung hat ein sehr umfangreiches Konzept vorgelegt, dass aber inhaltlich 
keine Neuerungen bringt.  

Die geplanten Maßnahmen unserer Schule sind Ihnen bereits bekannt: Wir haben bereits ei-
nige zusätzliche Förderkurse einrichten können. Schüler:innen des 9. und 10. Jahrgangs kön-
nen eine verstärkte Begleitung beim Übergang in die Berufsausbildung oder in die gymnasiale 
Oberstufe erhalten. Schüler:innen mit großen Problemen erhalten eine Begleitung durch 
Schulcoaches. 

Das Budget für die Schulen aus dem Bundesprogramm beträgt für die Berliner Schulen für das 
Aufholen von Lernlücken 60 € pro Schüler:in. Unsere Schule erhält also rund 73.000 € zusätz-
liche Mittel. Damit ist leider nicht allzu viel gestaltbar. Es können nur wenige Personen zusätz-
lich beschäftigt werden. 

In einem ersten Schritt führen wir bis Ende August die Lernstandserhebungen in den Jahrgän-
gen 7 bis 10 in den Fächern Deutsch, Mathematik und erste Fremdsprache durch. Teilweise 
wird es auch Erhebungen in der Oberstufe und weiteren Fächern geben. 

Die im Rahmenkonzept vorgesehenen Feedback-Gespräche mit jeder Familie finden am 04. 
und 05.10.2021 statt. Regulärer Unterricht ist damit an diesen beiden Tagen nicht möglich. 
Dazu gebe ich Ihnen vorher noch ausführliche Informationen. 
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Schreiben zur Schulorganisation vom 03.08.2021 

Dieses Schreiben informiert über weitere Regelungen im neuen Schuljahr. Dazu verweist es 
auf andere Veröffentlichungen: 

• aktualisierter Corona-Stufenplan: Es gibt jetzt nur noch die Stufen Grün (Regelunterricht), 
Gelb (Wechselmodell) und Rot (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause). Die Einstufung 
der einzelnen Schule erfolgt ab der dritten Schulwoche wieder durch die Gesundheitsäm-
ter. 

• aktualisierter Musterhygieneplan: Hier gibt es auch nur noch die drei Stufen. 
• Handlungsrahmen 2021/22: Der Handlungsrahmen beantwortet Fragen rund um Testen, 

Impfen, Leistungsbewertung, Anwesenheit, saLzH, ... Die Fachbereiche bitte ich, die Rege-
lungen zu den Prüfungen genau anzuschauen. 

 

Eltern-Anschreiben der Senatorin vom 03.08.2021 

Ebenfalls im Anhang finden Sie noch ein Anschreiben der Senatorin an die Eltern. 
 

Infektionsgeschehen an der Schule 

Infektionen bei Schüler:innen in den Ferien sind mir nicht bekannt geworden. Es haben sich 
aber zwei Lehrkräfte infiziert. 

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

 

Si de algo soy rico es de perplejidades y no de certezas. (Borges) 

Sven Zimmerschied 

 


