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Informationsschreiben 1 vom 06.08.2021 
 
Organisation des Schuljahres 21/22, Schreiben der Senatsverwaltung, Anschreiben der 
Senatorin 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, dass alle in den Ferienwochen Erholung finden und Kräfte sammeln konnten. Noch immer sind 
wir von den Regelungen zur Eindämmung der Pandemie betroffen. Wenigstens können wir in Präsenz 
beginnen. Das Land Berlin hat die Stufenzuordnung überarbeitet, sie enthält aber im Wesentlichen die 
zuletzt gültigen Regelungen des letzten Schuljahres. Der Stufenplan gibt folgende drei Stufen vor: 
Regelbetrieb, Wechselunterricht, saLzH (grün, gelb, rot). Es wurden für die Einordnung bisher keine 
konkreten Kriterien mitgeteilt. Die Stufenzuordnung wird vom bezirklichen Gesundheitsamt in 
Absprache mit der Schulaufsicht jeweils am Donnerstag festgelegt. Ab dem darauffolgendem Montag 
müssen die entsprechenden Maßnahmen in der Schule umgesetzt werden. 
 
Sowohl im Regelbetrieb als auch im Wechselunterricht (Stufe gelb) gilt in diesem Schuljahr wieder 
grundsätzlich die Präsenzpflicht. Ausnahmen aufgrund einer eigenen gesundheitlichen Disposition oder 
der eines engen Familienangehörigen, können ausschließlich aufgrund eines qualifizierten ärztlichen 
Attestes (mit Begründung) erfolgen. Alle Anträge und Atteste werden von mir an das Gesundheitsamt 
zur fachlichen Einschätzung weitergeleitet. Für das beginnende Schuljahr müssen bestehende Anträge 
neu eingereicht werden. 
 
Am Montag beginnen die Klassen der Mittelstufe mit einer Doppelstunde bei der Klassenleitung. Am 
Montag werden in beiden Häusern die Informationen zu den Klassenräumen ausgehängt sein. Die 
Schülerinnen der Oberstufe erhalten am Montag ihre Stundenpläne von den Oberstufenkoordinatoren 
in Gruppen eingeteilt in der Aula A, deshalb wird am Montag noch kein Unterricht in der Oberstufe 
stattfinden können.  
 
Testen und „Maske“ in den ersten Wochen: 
 
Testpflicht:  
In den ersten drei Schulwochen müssen sich sowohl alle schulisch Beschäftigten und alle Schüler und 
Schülerinnen drei Mal in der Woche testen, ab der vierten Woche sollen zwei Tests pro Woche 
stattfinden. Ausgenommen von der Testpflicht ist folgender Personenkreis: 
Zitat Handlungsrahmen der Senatsverwaltung: „Geimpfte, die mit einem von der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 geimpft sind und deren letzte erforderliche Impfung mindestens 
14 Tage zurückliegt, 
Genesene, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können und die mindestens eine Impfung gegen Covid-19 
mit einem von der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff erhalten haben und deren letzte Impfung 
mindestens 14 Tage zurückliegt, sowie Genesene, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs 
Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
nachweisen können.“  
Die Schüler und Schülerinnen erbringen den Nachweis bitte gegenüber den Klassenleitungen oder den 
LK-Lehrkräften der Schiene A. Sollten einzelne Schüler und Schülerinnen gegenüber einer Lehrkraft den 
Nachweis nicht erbringen wollen, können sie diesen auch der Schulleitung zeigen. Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten dann eine Bescheinigung von der Klassenleitung oder der LK-Lehrkraft (Oberstufe), 
dass ein Nachweis vorgelegen hat und eine Befreiung von der Testpflicht vorliegt. (Beachten Sie bitte, 
dass eine Kopie der entsprechenden Seite aus dem Impfbuch nicht ausreicht, da aus dieser Kopie der 
Name nicht ersichtlich wird.) 
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Medizinische Masken: 
In den ersten beiden Wochen müssen alle schulisch beschäftigten Personen und alle Schüler und 
Schülerinnen in geschlossenen Räumen eine medizinische Maske tragen. Alle schulfremden Personen 
müssen auf dem gesamten Schulgelände eine medizinische Maske tragen. Die Regelungen ab der dritten 
Woche werden rechtzeitig bekanntgegeben.  
 
Besprechen und ggf. üben Sie bitte mit Ihren Kindern auch in diesem Jahr die üblichen Sicherheits- und 
Hygieneregeln, damit wir so lange wie möglich in Präsenz unterrichten können. An allen Eingängen 
befinden sich Desinfektionsspender. 
 
Zu weiteren Regelungen, auch zu den angekündigten Programmen der Senatsverwaltung, kann ich 
Ihnen hoffentlich in naher Zukunft berichten. 
 
Wir haben uns dazu entschlossen, die Elternabende doch stärker über mehrere Tage zu verteilen. Die 
Einladungen erhalten Sie über die Klassenleitungen.  
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Andreas Krenz 
 
 
 
 


