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Elternbrief 1 des Schuljahres 2020/21 
 

Berlin, d. 07.08.2020 
 
Liebe Eltern,  
 
ich hoffe, dass Sie und Ihre Familien bis jetzt gut und vor allem gesund durch den Sommer gekommen 
sind. Leider beginnt das neue Schuljahr unter ähnlichen Bedingungen wie das alte endete. Somit werde 
ich im Folgenden nicht über größere Schulprojekte und Veranstaltungen berichten können, sondern 
muss nach wie vor über die Schulorganisation unter „Corona-Bedingungen“ informieren. 
Im Anhang finden Sie ein Dokument, dass die meisten Regeln für den Schulbetrieb widergibt. 
Besprechen Sie bitte mit Ihren Kindern den Inhalt und unterstützen damit unser Bemühen, die nächste 
Schulschließung zu vermeiden. Die Regeln haben sich aus der Überarbeitung unseres schulspezifischen 
Hygieneplans ergeben. Mit diesen Regeln starten wir, die Erfahrungen werden zeigen, ob wir 
Änderungen vornehmen müssen. Leider erreichte uns der neue Musterhygieneplan des Landes Berlin 
für die Schulen erst kurz nach Beginn der Präsenzstage, sodass wir sehr kurzfristig Entscheidungen 
treffen mussten. Ansammlungen und Durchmischungen von Schüler*innengruppen werden sich vor 
allem zu Beginn des Schultages und in den Pausen nicht vermeiden lassen, wirken Sie bitte auf Ihre 
Kinder ein, dass sie sich in solchen Situationen umsichtig verhalten werden. 
Über diese Regeln hinaus gelten weiterhin die Vorgaben und Informationen, die Sie auf der Seite der 
Senatsverwaltung für Bildung nachlesen können. 
https://www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung/ 
Darüber hinaus finden weiterhin Informationen auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts, auch über die 
häufigsten Symptome. 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html#doc13776792bodyText3 

Schicken Sie bitte Ihre Kinder nicht in die Schule, wenn Sie deutliche Symptome feststellen, und 
aktualisieren Sie bitte Ihre Kontaktdaten im Sekretariat, damit wir Sie erreichen können, falls in der 
Schule Symptome auftreten sollten.  
Die erarbeiteten Regeln beruhen auf den Vorgaben des Landes Berlin. Einige Punkte dieser Vorgaben 
sind sicherlich diskutabel und es war auch an den Präsenztagen eine große Herausforderung immer 
wieder von grundsätzlichen (gesellschaftlichen) Diskussionen zu einer pragmatischen zielorientierten 
Arbeit zurückzukehren. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass wir nicht alle Aspekte der aktuellen 
Diskussionen aufnehmen können, es geht darum den Schulbetrieb entsprechend der gültigen Vorgaben 
risikomindernd zu organisieren. In bestimmten Situationen und bei besonderen Voraussetzungen 
werden Lehrkräfte Ihre Kinder bitten, auch im Unterricht Ihre Mund-Nasen-Abdeckungen wieder 
anzulegen. Dies wird Ihren Kindern erklärt und stößt sicher auf Verständnis. Genauso wird es keiner 
Schüler*in verboten sein, auch im Unterricht eine Maske zu tragen, sollte sie es wünschen. 
 
Trotz der aktuellen Situation hat das Kollegium an den Präsenztagen auch zu allgemeinen Themen 
gearbeitet, natürlich unter dem Eindruck der aktuellen Lage. Darüber werde ich aber im nächsten 
Informationsbrief mehr schreiben. Jetzt gilt es erst einmal, den Schulbetrieb ruhig und mit Umsicht und 
mit Akzeptanz und Verständnis untereinander zu starten. Gemeinsam werden wir auch dieses Schuljahr 
mit der nötigen Improvisationsgabe und Kreativität erfolgreich meistern Wir freuen uns auf die 
Schülerinnen und Schüler und heißen vor allem die neuen herzlich willkommen. Es werden alle helfen, 
dass sie sich trotz der ungewöhnlichen Situation schnell wohl fühlen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Krenz 
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