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Berlin, den 04.06.2021 

Schulorganisation bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 

Liebe Eltern, 

wie Sie sehr wahrscheinlich schon aus der Presse erfahren haben, werden die Berliner Schulen ab 
dem 09.06.2021 wieder in den Regelbetrieb wechseln. Auch die ergänzende Förderung und 
Betreuung wird ab dem 09.06.2021 wieder starten. Folgende Informationen haben wir heute von 
der Senatsverwaltung erhalten: 

Mit dem Beginn des Schuljahres 2021/22 sollen die Schulen in den Regelbetrieb unter Beachtung der 
Hygienevorschriften mit Präsenzpflicht zurückkehren.  

Bitte beachten Sie aktuell: Bis zum Schuljahresende bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt. 

Die außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung wird in vollem Umfang für alle 
Lerngruppen in der Primarstufe durchgeführt und die Notbetreuung endet damit. An offenen und 
gebundenen Ganztagsschulen wird die ergänzende Förderung und Betreuung entsprechend der 
Bedarfsbescheide für die Zeit von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr angeboten.  

Weil im Januar noch Elternkostenbeiträge erhoben wurden, obwohl keine ergänzende Förderung 
und Betreuung angeboten wurde, werden die Zahlungen zum Ausgleich nun im Juni ausgesetzt. Die 
Elternkostenbeteiligung ist erstmals für den Monat Juli wieder an den Vertragspartner, Jugendamt 
oder Träger der freien Jugendhilfe, zu überweisen oder eine entsprechende Einzugsermächtigung zu 
hinterlegen 

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 und in der außerunterrichtlichen und ergänzenden Förderung und 
Betreuung ist in geschlossenen Räumen der Mindestabstand aufgehoben, soweit nachfolgend nichts 
anderes geregelt ist. 

Veranstaltungen am Ende des Schuljahres und Einschulungsfeiern: 
Nach der ab dem 4. Juni geltender Fassung der Zweiten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung gilt grundsätzlich eine Personenobergrenze von 500 Anwesenden im Freien und 
100 Anwesenden in geschlossenen Räumen. Es gelten Abstands- und Hygieneregeln und ggf. eine 
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Testpflicht (bei mehr als 250 Anwesenden im Freien und mehr als 10 Anwesenden in geschlossenen 
Räumen).  

Sitzungen schulischer Gremien sowie Eltern- und Schülerversammlungen können nach Maßgabe der 
für Veranstaltungen geltenden Regelungen der Zweiten SARS-CoV-2 Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung durchgeführt werden. Die Testpflicht entfällt für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, die bereits im Rahmen der im Schulbetrieb geltenden Testpflicht getestet wurden.  

Die Zeugnisausgabe kann regulär am Mittwoch, den 23. Juni 2021 in der 3. Stunde stattfinden. 

 

Wir wünschen uns, dass in den letzten zehn Schultagen neben Fachunterricht auch das Miteinander 
der Kinder im Vordergrund steht. Die Klassen sollten gemeinsam mit den Lehrkräften 
außerschulische Lernorte im Freien für Aktivitäten nutzen, um den Klassenverband wieder zu 
stärken. Auch Abschiedsveranstaltungen können im Freien stattfinden. 

Ab nächsten Mittwoch werden auch die Schülerinnen und Schüler wieder betreut, die erst zur 
zweiten Stunde Unterricht haben. Die Schulinsel kann noch nicht geöffnet werden, da die 
Bauarbeiten bisher nicht beendet sind. Ein Aufenthaltsraum für die Kinder wird noch 
bekanntgegeben. 

Durch den Beschluss des Verwaltungsgerichts gibt es für die Berliner Schulleitungen wieder 
kurzfristig viel zu organisieren. Wir werden den Klassenleitungen morgen die neuen Stundenpläne 
für die letzten Schultage vor den Sommerferien schicken, so dass Sie spätestens am Montag genaue 
Informationen zum Stundenplan Ihrer Klasse erhalten. 

Aus Schulsicht sind wir auf der „Zielgeraden“. Aber wir wissen, dass auch noch viel passieren kann 
und man trotz der niedrigen 7-Tage-Inzidenz vorsichtig bleiben sollte. Doch die Hoffnung auf einen 
entspannten und schönen Sommer gibt uns Kraft und Zuversicht 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein sonniges Wochenende, genießen Sie gemeinsam die 
neuen Freiheiten am See, im Park, auf einer Radtour oder beim gemütlichen Treffen im 
Freundeskreis. Das sommerliche Wetter lädt dazu ein. 

 

Herzliche Grüße 

Carola Leppin 
Schulleiterin 

 

  

 

 


