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    04.07.2022

Liebe Schulleitungen,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in dieser Woche endet das Schuljahr, und was immer Sie sich in der Sommerpause gönnen: 

Sie haben es sich verdient! Denn auch in 2022 hat uns mit dem russischen Angriff auf die 

Ukraine ein Ereignis ereilt, dessen Auswirkungen in kürzester Zeit in unseren Schulen spürbar 

geworden sind. Die rasche und solidarische Aufnahme und Beschulung mehrerer tausend 

geflüchteter Schulkinder ist eine großartige Leistung des Berliner Schulsystems, für die ich 

Ihnen allen sehr herzlich danke!  

Ein Dank gebührt auch dem Berliner Abgeordnetenhaus, das Ende Juni den Landeshaushalt 

für die Jahre 2022 und 2023 verabschiedet hat. Damit endet für die Schulen wie auch die 

SenBJF die vorläufige Haushaltswirtschaft. Besonders wichtig sind mir neben der Fortsetzung 

der Berliner Schulbauoffensive die im Haushalt vorgesehenen rund 1500 neuen Stellen für 

unsere Kollegien und die personelle Stärkung unserer SIBUZ. Denn der Bedarf an 

multiprofessioneller Bildung, Betreuung und Unterstützung bleibt hoch und der bundesweite 

Fachkräftemangel spürbar. Deshalb freut es mich auch, dass an diesem Donnerstag die 

ersten Absolventinnen und Absolventen unseres Vorbereitungsdienstes als Beamte vereidigt 

werden. Die Rückkehr zur Verbeamtung, deren vollständige Umsetzung wir natürlich auch in 

der Sommerzeit weiter intensiv vorantreiben, ist damit einen großen Schritt weiter. 
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Leider müssen wir uns darauf einstellen, dass uns die Pandemie und der Ukraine-Krieg auch 

im kommenden Schuljahr weiter fordern werden. Deshalb beobachten wir die 

Infektionsentwicklung sehr genau und bereiten uns mit Hilfe des Hygienebeirats intensiv auf 

das neue Schuljahr vor, unter anderem durch eine angepasste Test- und Hygienestrategie 

sowie die Beschaffung weiterer Luftfilter. Unser gemeinsames Ziel und unser Anspruch sind 

es, durchgängig Unterricht in Präsenz anzubieten! 

Wegen des fortdauernden Krieges in der Ukraine stellen wir schnellstmöglich Lehrkräfte für 

Willkommensklassen ein und unterstützen die Bezirke bei der Gewinnung von 

Unterrichtsräumen, natürlich auch in der unterrichtsfreien Zeit. Und wie üblich werden diese 

Sommerferien wieder intensiv genutzt, um ohne Störung des Schulalltags möglichst viele 

Bau- und Sanierungsarbeiten durchzuführen. Vielleicht wartet zum Schuljahresbeginn auch 

an Ihrer Schule eine räumliche Verbesserung auf Sie. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und eine gute Erholung! 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 


