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Schulorganisation vor, in und nach den Sommerferien 2021
Sehr geehrte Schulleiterin,
sehr geehrter Schulleiter,
–

der Senat hat heute über die Schulorganisation vor, in und nach den kommenden Sommerferien
entschieden. Ein wesentlicher Bestandteil der Beschlüsse ist die Rückkehr zum Präsenzunterricht in
voller Lerngruppenstärke sowie zur ergänzenden Förderung und Betreuung bereits ab dem 9. Juni 2021.
Ein Schulmittagessen wird angeboten. Zur Umsetzung der Senatsentscheidung wird Sie bis Ende dieser
Woche ein ausführliches schulorganisatorisches Schreiben erreichen.
Ich bin mir sehr bewusst, welchen zusätzlichen kurzfristigen Aufwand die Rückkehr zum
Präsenzunterricht von Ihnen und Ihren Kollegien verlangt. Die von uns ursprünglich geplante
Beibehaltung des Wechselunterrichts bis zu den Ferien hatte breite Unterstützung u.a. des
Landesschulbeirats, der Schulleiterverbände, der GEW, aber auch vieler Eltern, Schülerinnen und Schüler
gefunden. Das gestern erlassene Urteil des Verwaltungsgerichts hat jedoch eindeutig einen anderen
Weg gewiesen.

–

Deshalb bitte ich Sie, die nun anstehenden Aufgaben erneut professionell, umsichtig und empathisch
umzusetzen. Im Sinne der Schülerinnen und Schüler sollte bis zu den Ferien die pädagogische Arbeit und
das Miteinander im Vordergrund stehen. So kann das aktuelle Schuljahr zu einem gemeinsamen
Ausklang kommen und zugleich das neue Schuljahr gut vorbereitet werden.
Die Testpflicht, das Tragen von medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen in Innenräumen und das
regelmäßige Lüften bleiben fester Bestandteil der schulischen Abläufe. Die Präsenzpflicht bleibt bis zu
den Sommerferien ausgesetzt. Außenaktivitäten, Exkursionen oder Projekttage sind zudem weiterhin
Zentrales E-Mail-Postfach (auch für Dokumente mit elektronischer Signatur): post@senbjf.berlin.de
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gut geeignet, um das Recht auf Bildung und ein soziales Miteinander im vollständigen Kurs- oder
Klassenverband in den kommenden Wochen sicherzustellen.
Der Senat hat heute ebenfalls entschieden, der Primarstufe in den Ferien die reguläre Ferienbetreuung
anzubieten und im neuen Schuljahr vollständigen Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen und
Schularten durchzuführen. Dazu sowie zur Umsetzung des Bund-Länder-Programms „Aufholen nach
Corona“, in das zusätzlich zu bereits im Land Berlin geplanten Maßnahmen 56 Millionen Euro vom Bund
fließen, bereiten wir derzeit ausführliche Informationen vor.
Mit der heutigen Senatsentscheidung neigt sich ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches und
insbesondere für Sie und Ihre Kollegien herausforderndes Schuljahr dem Ende entgegen. Das aktuelle
Infektionsgeschehen erlaubt uns die mit Sicherheit von allen geteilte Hoffnung auf ein normaleres neues
Schuljahr. Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen für den Endspurt noch
einmal viel Kraft und Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Sandra Scheeres

