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Berlin, den 06.06.2021
Organisation bis zu den Sommerferien
Liebe Eltern,
die vom Senat beschlossene Öffnung der Schulen für alle Schüler*innen ohne Wechselmodell wird wie bereits
gemeldet ab dem 09.06.2021 durchgeführt. Es gelten die folgenden Vorgaben:
• Bis zum Schuljahresende bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt.
• Die geltenden Testpflichten und Hygienemaßnahmen sind bitte weiterhin einzuhalten.
• Insbesondere ist das Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in geschlossenen Räumen weiterhin erforderlich.
• Neu ist, dass im Freien die Maskenpflicht aufgehoben ist, auch wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern
nicht eingehalten werden kann. Die Schülerinnen und Schüler, die täglich mehrere Stunden eine Maske tragen, sollen auf dem Pausenhof die Möglichkeit zum Durchatmen haben.
• Im Unterricht ist in geschlossenen Räumen der Mindestabstand aufgehoben.
• Religionsunterricht kann wieder wie gewohnt stattfinden. Die Schüler*innen tragen Masken, daher können sich auch die Gruppen mischen.
• Ebenfalls ist wieder Wahlpflichtunterricht wie auch Wahlsport möglich.
• Der praktische Sportunterricht findet weiterhin ohne medizinische Gesichtsmaske statt.
• Der Sportunterricht soll bevorzugt im Freien stattfinden.
• Die Selbsttests der Schüler*innen werden fortgesetzt, mindestens zweimal in der Woche.
• Zum Schulstart 2021/22 setzt die Präsenzpflicht wieder ein!
Der Unterricht am 9., 10, 11., 14. und 16.06. endet wegen der Zensurenkonferenzen und der Abiturzeugnisausgabe (16.06.) bereits um 12:15 Uhr.
Wir werden jetzt wieder wie ursprünglich geplant
• am Montag (21.06.) den Wandertag durchführen,
• am Dienstag (22.06.) anstelle des Sporttages eine klassenweise Besichtigung der neuen Sporthalle, geführt
von den Sportkolleg*innen, ermöglichen. Anschließend oder vorab können die Klassen ihre Räume aufräumen und ohne Wasser reinigen, so dass sie nach den Ferien den neuen Klassen übergeben werden können,
• am Mittwoch (23.06.) erfolgt in den ersten beiden Stunden Unterricht nach Plan und in der dritten Stunde
Unterricht bei den Klassenlehrer*innen mit der Zeugnisausgabe.
Ein gemeinsames Frühstück ist nicht vorgesehen!
Zur Organisation nach den Sommerferien ab Montag, dem 09.08.2021 erhalten Sie nochmals Informationen.
Mit freundlichen Grüßen
Kaufmann, Schulleiterin

