
Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2021/22 

 

Liebe Schulfamilie, 

 

wir begrüßen Sie ganz herzlich zum neuen Schuljahr und hoffen, Sie und Ihre Familie 

konnten einen erholsamen und erlebnisreichen Sommer genießen.  

 

Ein besonderes Willkommen gilt unseren Siebtklässlern und den „Quereinsteigenden“ in den 

Jahrgängen 9 und 11. Kommt gut an und wendet euch mit allen Fragen gerne an eure 

Mitschüler*innen und die Klassenleitungen. 

 

Sollten Sie aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, beachten Sie bitte 

unbedingt die geltenden Bestimmungen zur Quarantäne, über die sich unter den folgenden 

Links informieren können. 

 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus 

 

Sicherlich sind alle Schüler*innen gespannt und voller Vorfreude. Hinter uns liegt ein 

schwieriges Jahr, Lockdown, Online-Unterricht und Unterricht ohne die besten Freunde. Wir 

freuen uns, dass nun wieder alle Mitglieder unserer Schulfamilie gemeinsam vor Ort lernen 

können.  

Dabei sind die bereits eingeübten  Abstands- und Hygiene-Regeln weiterhin zu beachten, um 

sich und andere zu schützen. Dem wird bei uns durch das Klassenraumprinzip, ein 

Wegesystem, unterschiedliche Aufenthaltsbereiche und Unterstützungsangebote 

außerschulischer Mitarbeiter Rechnung getragen. 

 

Im Folgenden haben wir die Informationen für Sie zusammengestellt, die ab dem 9. August 

für die Berliner Schule gelten (GRÜN) und unseren konkreten Schulstart betreffen. 

 

- Wir beginnen am Montag, 9. August, in den Jahrgängen 8,9,10,12 und 13 um  

8.00 Uhr mit Klassenleitungs- und Tutorenstunden, die Räume sind im Foyer 

angeschlagen. 

- Jahrgang 7 trifft sich um 8.30 Uhr auf dem Hof. 

- Jahrgang 11 kommt bitte um 9.00 Uhr zum Aulaeingang (rechts vom Haupteingang) 

vor das Schulgebäude 

- In den ersten drei Tagen wird es für jeden Jahrgang ein besonderes Profilangebot 

geben, das am ersten Schultag erläutert wird. Ihre bereits angeschafften Bücher 

müssen Ihre Kinder also noch nicht mitbringen. 

 

- Im neuen Schuljahr besteht Präsenzpflicht (Ausnahme sind Schüler*innen mit einem 

Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs bzw.Familienmitgliedern mit Risikostatus. 

Für diese Schüler*innen wird es besondere Regelungen geben, wenn ein Nachweis 

vorliegt und ein entsprechender Antrag bei der Schulleitung gestellt wird.) Die 

Teilnahme an allen schulischen Veranstaltungen ist verpflichtend, jedes Fehlen muss 

am ersten Tag der Klassenleitung gemeldet und nach spätestens drei Tagen schriftlich 

entschuldigt werden. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus


 

-  

- Bitte schicken Sie aber Ihre Kinder nicht in die Schule, wenn diese 

Atemwegserkrankungen oder andere Covid-Symptome haben. 

 

- Mindestens in den ersten beiden Schulwochen besteht die Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Maske in Innenräumen. Wer aus gesundheitlichen Gründen vom 

Tragen der Maske befreit ist, muss dies mit einem aussagekräftigen Attest bei der 

Schulleitung nachweisen. 

 

- Die Schüler*innen (sowie auch das schulische Personal) testen sich zweimal (in den 

ersten zwei Wochen dreimal) pro Woche in ihrer ersten Unterrichtsveranstaltung. 

Akzeptiert wird auch der Nachweis einer offiziellen Teststelle. Ausgenommen von der 

Testpflicht sind Geimpfte und Genesene, ein entsprechender Nachweis ist der 

Schulleitung vorzulegen. 

 

- Das Schulessen beginnt frühestens in der zweiten Woche, bitte geben Sie bis dahin 

also nicht nur ein Frühstück in möglichst umweltfreundlichen Mehrwegbehältern mit.  

 

Die Konkretisierung dieser Informationen sowie Hinweise zu unterrichtlichen Belangen 

(Lernstandserhebungen etc.) erfolgt in der Klasse und den ersten Elternversammlungen im 

September. 

 

Den vollständigen Wortlaut der von der Senatsverwaltung herausgegebenen Schriften können 

Sie unter 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/musterhygieneplan_sekundarstufe.pdf 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/corona_stufenplan_fuer_berliner_schulen.pdf 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/handlungsrahmen-2021_22.pdf 

 

 

nachlesen. 

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes letztes Ferienwochenende, bis Montag!!!!! 

 

 

 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/musterhygieneplan_sekundarstufe.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/corona_stufenplan_fuer_berliner_schulen.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/handlungsrahmen-2021_22.pdf

