
Liebe Eltern, 
 
ein weiteres außergewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns. Und auch das kommende Schuljahr 
2021/22 wird gewiss nicht so sein, wie wir ein Schuljahr aus der Zeit von vor der Pandemie 
kannten, denn Testen, Masken, Abstände, Inzidenzen, Virusvarianten, "Wellen" und viele 
weitere Dinge werden uns auch im nächsten Schuljahr begleiten.  
 
An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei Ihnen für Ihre Unterstützung und 
Zuverlässigkeit bedanken. Denn um dieses Schuljahr in der Art und Weise durchzuführen und 
abzuschließen, wie wir es getan haben, daran haben auch Sie Ihren großen Anteil beigetragen. 
Ganz besonders möchten wir uns bei den Helferinnen und Helfern bei der Umsetzung der uns 
vorgegebenen Teststrategie für ihre Arbeit im "Testzentrum Turnhalle" bedanken. Wer hätte 
noch vor Monaten gedacht, dass wir in der Schule unsere Kinder beim Testen auf ein Virus 
anleiten und beaufsichtigen müssen. 
 
Was erwartet uns möglicherweise noch in den kommen Schuljahren? Gibt es diese Normalität, 
wie wir sie kennen und uns zurück wünschen, überhaupt noch oder müssen wir uns an eine 
neue Normalität gewöhnen? Vielleicht hat die neue Normalität längst begonnen? Wir wissen es 
nicht. 
 
Hier schon einmal ein paar gesicherte Erkenntnisse und Aussichten für den Start nach den 
Sommerferien in das nächste Schuljahr (laut Senatsverwaltung): 
 
In den Sommerferien (Ferienbetreuung) entfällt in der ergänzenden Förderung und Betreuung 
die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske auch in geschlossenen Räumen.  
 
Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 gilt vorbehaltlich der Entwicklung des 
Infektionsgeschehens: 
 

 Es findet vollständiger Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen statt. 

 Es besteht Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. 

 Außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung finden in vollem Umfang 
statt. 

 Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler und schulisches Personal wird bis auf 
Weiteres beibehalten. 

 Die Einschulungsfeiern können durchgeführt werden.  

 Der erste Schultag der Schulanfängerinnen und Schulanfänger ist der 16. August 2021. 
 
Für die ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten besondere 
Infektionsschutzmaßnahmen, um ggf. in den Sommerferien aufgetretene Infektionen schnell zu 
erkennen und damit den Schulbetrieb von Anfang an so sicher wie möglich zu gestalten: 
 

 Das pädagogische Personal testet sich bereits während der Präsenztage (04.-
06.08.2021) zweimal. 

 Schülerinnen und Schüler testen sich in ihrer ersten Schulwoche dreimal, danach 
zweimal pro Woche. Die Möglichkeit der bekannten abweichenden Einzelfallregelungen 
aufgrund einer spezifischen Behinderung oder vergleichbaren Beeinträchtigung 
bestehen fort. 

 In den ersten zwei Schulwochen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen. Anschließend soll, wenn es das 
Infektionsgeschehen zulässt, die Maskenpflicht fallen. 



 Nach wie vor können in Einzelfällen besondere gesundheitliche Risiken von 
Schülerinnen und Schülern mit einer Grunderkrankung bestehen, die eine Rückkehr in 
den Präsenzunterricht nach den Sommerferien noch nicht möglich machen. Die 
Schülerinnen und Schüler erhalten dann weiterhin schulisch angeleitetes Lernen zu 
Hause (saLzH). Dieses muss weiterhin gegenüber der Schulleitung mit einer 
eindeutigen ärztlichen Bescheinigung glaubhaft gemacht werden, aus der die 
konkrete Erkrankung hervorgehen muss, die im Fall der Ansteckung mit dem Corona-
Virus das erhöhte Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit nachvollziehbar 
macht. Die Entscheidung über das Fernbleiben vom Präsenzunterricht trifft die 
Schulleitung. Hat sie begründeten Zweifel am Erfordernis des ausschließlich schulisch 
angeleiteten Lernens zu Hause, kann sie eine Überprüfung durch die Amtsärztinnen und 
Amtsärzte der Gesundheitsämter erbitten. Die Schule sendet zu diesem Zwecke die ihr 
vorliegenden Unterlagen mit Begründung an das entsprechende Amt und bittet um 
Entscheidung. 

 In einigen Fächern kann es erforderlich sein, besondere Hygienemaßnahmen noch 
längere Zeit zu beachten. Dazu gehören: Musik, Sport und Darstellendes Spiel (AG 
Theater). 

 
Wir erhalten in den Ferien als Schule weitere Instruktionen, insbesondere für die 
Hygienemaßnahmen sowie die Vorgehensweisen für die Feststellung von Lernrückständen und 
die entsprechenden Maßnahmen, um diese aufzuholen. 
Es wird, wie gesagt, ein weiteres, besonderes Schuljahr mit bekannten aber auch zusätzlichen 
Herausforderungen, für deren Bewältigung wir auch wieder auf Ihre besondere Unterstützung 
angewiesen sind, um die wir Sie hiermit bereits bitten wollen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
S. Treptow (stellv. Schulleiterin) 
 
S. Zips (Schulleiter ab dem 01.08.2021) 
 
 
 
 


