
      
Berlin, den 03.02.2022 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie bereits angekündigt hat die Senatsverwaltung mit einem Schreiben vom 01.02.2022 die Regelungen zur 
Aussetzung der Präsenzpflicht bis einschließlich 28.02.2022 verbindlich präzisiert. Nehmen Sie diese Hinweise 
bitte zur Kenntnis. Gerne können Sie die Regelungen „Hinweise für Eltern zur ausgesetzten Präsenzpflicht“ 
auch unter folgendem Link nachlesen: 
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/#praesenz 
 

 Sie als Erziehungsberechtigte müssen die Schule morgens telefonisch informieren und anschließend 
umgehend der Klassenleitung schriftlich mit einem formlosen Schreiben mitteilen, wenn Sie von der 
Aussetzung der Präsenzpflicht für Ihr Kind Gebrauch machen wollen. Dies hat spätestens am Beginn 
des Schultages zu erfolgen, ab dem von der Aussetzung Gebrauch gemacht werden soll. 

 

 Der Aussetzungszeitraum muss mindestens eine Schulwoche umfassen. Eine tage- oder gar 
stundenweise Inanspruchnahme dieser Regelung ist nicht möglich! 

 

 Das freiwillige Fernbleiben vom Präsenzunterricht nach den Winterferien wird auf dem Zeugnis als 
entschuldigte Fehlzeit erfasst. Unter Bemerkungen wird die Option der Nichtteilnahme am 
Präsenzunterricht zusätzlich mit dem Zeitumfang eingetragen. 

 

 Die von der Schule zur Verfügung zu stellenden Aufgaben für zu Hause müssen erledigt werden. 
 

 Die Schüler*innen haben sich auch vorausschauend und zielgerichtet darüber zu informieren, 
welche Unterrichtsinhalte während ihrer Abwesenheit vermittelt wurden und damit Gegenstand 
von Leistungsüberprüfungen sein können! 

 

 Ein Anspruch auf schulisch angeleitetes Lernen zu Hause (saLzH) bzw. Online-Unterricht besteht nicht.  
 

 Wer auf Grund der Aussetzung der Präsenzpflicht in der Sekundarstufe I eine Klassenarbeit versäumt, 
erhält in den weiterführenden Schulen der Sekundarstufe I einen Nachschreibetermin bis zum 11. 
März 2022.  

 

 Klausuren in der gymnasialen Oberstufe müssen weiterhin in Präsenz geschrieben werden, da sie 
für die Notenbildung unerlässlich sind. 

 

 Können Noten in der Qualifikationsphase aufgrund nicht erbrachter Leistungen – entschuldigt oder 
unentschuldigt - nicht gebildet werden, sind Konsequenzen wie die Nichtzulassung zum Abitur, Rücktritt in 
den nachfolgenden Schülerjahrgang oder auch das Verlassen des Bildungsgangs möglich.  

 

 Prüfungen sind im oben genannten Zeitraum vom Aussetzen der Präsenzpflicht ausgenommen. 
 

 Der Schüler*innenausweis gilt nach der aktuellen „Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung“ auch für die Schülerinnen und Schüler, die von der Aussetzung der Präsenzpflicht Gebrauch 
machen, als Testnachweis. 

 
Nach den Winterferien starten wir in der Ampelstufe „grün“ und alle Schüler*innen werden in den ersten 
beiden Unterrichtswochen täglich einen Selbsttest durchführen.  
 
Sollten Sie Fragen zur Regelung der Senatsverwaltung haben, können Sie uns selbstverständlich kontaktieren. 
Ich wünsche allen einen guten Start ins zweite Schulhalbjahr! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Kaufmann, Schulleiterin 

Lily-Braun-Gymnasium 
Münsingerstr. 2 
13597 Berlin-Spandau 
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