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Elterninformation vom 23.04.2021
Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
wir haben die erste Woche mit der Selbsttestung der Schülerinnen und Schüler hinter uns gebracht. Wir
haben bisher kein positives Testergebnis zu verzeichnen. Die Schülerinnen und Schüler aller
Jahrgangsstufen haben diese neue Herausforderung hervorragend gemeistert. ich konnte mich
mehrfach selbst davon überzeugen, wie souverän und unaufgeregt sie mit dieser Situation umgegangen
sind. Somit bin ich mir sicher, dass sich dieses Verfahren, sollte es weiterhin Bestand haben, bei uns
einspielen und zur Routine werden wird. Wir werden uns dabei selbstverständlich weiterhin an die
Vorgaben des Landes Berlin halten.
Ich muss darauf hinweisen, dass nur Schülerinnen und Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen,
die an der Selbsttestung teilnehmen. Unter die sogenannte Härtefallregelung fallen lediglich
Schülerinnen und Schüler mit deutlichen Einschränkungen. Sollten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an uns. Der Schule wird damit das Problem aufgebürdet, wie sie mit Schülerinnen und Schüler
umgeht, die an den Testtagen nicht in der Schule sind. Da wir als Schule nicht in der Lage sind, ein
vollständiges Testzentrum einzurichten, bitten wir Sie, Ihre Kinder erst wieder zum nächsten Testtag in
die Schule zu schicken (wenn Ihr Kind wirklich wieder gesund sein wird), oder Ihre Kinder, sich am ersten
Schulbesuchstag an die erste Lehrkraft zu wenden, um sich nachzutesten. Tests können vorher im
Sekretariat abgeholt werden. Die Schülerinnen und Schüler des 11. Jahrgangs, deren erste Stunden am
Dienstag oder Donnerstag womöglich ausfallen, können sich ab 9.20 Uhr in der TH1 selbst testen. Uns
ist bewusst, dass wir in der Oberstufe an den Nichttesttagen nicht lückenlos kontrollieren können und
bauen dabei auf das verantwortungsbewusste Verhalten unserer Schülerinnen und Schüler. Mit diesem
Vorgehen werden wir die vom Land Berlin angestrebte Stichprobengröße als Beitrag zur deutlichen
Reduzierung der Infektionsgefahr erreichen. Wir danken Ihnen für Ihr Mitwirken und die Vorbereitung
Ihrer Kinder auf diese Aufgabe. Es war sehr schön, alle Jahrgänge wieder bei uns in der Schule zu haben.

An den Tagen der mündlichen Abiturprüfungen, 11.5., 12.5., 17.5. und 18.5. kann, wie in jedem Jahr,
kein regulärer Unterricht angeboten werden, Sondertermine werden über die Lehrkräfte kommuniziert.
Als Schule werden wir ca. 350 Prüfungen und somit fast 900 Prüfereinsätze zu meistern haben.
In der kommenden Woche wird der Wechselunterricht nach Plan fortgesetzt.
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Mit freundlichen Grüßen

Andreas Krenz

