6. August 2021
Liebe Eltern!
Herzlich willkommen zum Schulstart. Wir hoffen, dass Sie alle gesund und erholt sind und die
Ferien genossen haben. Wir starten in das neue Schuljahr 2021/22 wieder unter besonderen
Bedingungen und sind bemüht, mit dem bestmöglichen Gesundheitsschutz für alle das
Bildungs- und Erziehungsangebot für Ihr Kind möglichst umfassend gestalten zu können.
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, gibt es zum Schulstart einiges zu beachten. Hier ein
kleiner Überblick. Weitere Informationenen entnehmen Sie bitte
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona .
Zur Organisation
Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 gilt vorbehaltlich der Entwicklung des
Infektionsgeschehens:
Es gilt ab sofort die Präsenzpflicht für alle Kindern in der Schule (Bitte beachten Sie die
Ausnahmeregelungen der Senatsverwaltung.). Wir starten im Regelbetrieb mit den bekannten
Hygienemaßnahmen.
Alle Schülerinnen und Schüler testen sich in den ersten drei Schulwochen dreimal,
danach zweimal pro Woche. In den ersten zwei Schulwochen gilt die Pflicht zum Tragen
einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen. Für Besucher
und Eltern gilt weiterhin die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Die weiteren
Regelungen sind abhängig vom Infektionsgeschehen.
Zusätzliche Unterrichtsangebote wie Religionsunterricht finden wieder statt.Die
außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung erfolgt im vollen Umfang. Die
jeweils gültigen Hygienevorschriften sind einzuhalten.
Reiserückkehrer: Fur Schülerinnen und Schüler ist zu beachten, dass diese sich nach einer
Rückreise aus einem anderen Land ggf. in Quarantäne zu begeben haben. Die
Quarantäneregelungen gelten fur Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Sollten
Schülerinnen und Schüler aufgrund der Einreiseregelungen in Quarantäne müssen, nehmen
sie nicht am Präsenzunterricht sondern am SalzH teil. Bitte informieren Sie uns so schnell wie
möglich, jedenfalls am ersten Tag des Fernbleibens vom Unterricht.
Die jeweils aktuellen Bestimmungen können Sie beispielsweise der Homepage des
Bundesministeriums fur Gesundheit entnehmen:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infosreisende.html
Der erste Schultag ist der 9.8.2021 8 Uhr bis 11.30. Die detaillierten Informationen zum
Stundenplan sowie weitere Informationen erhalten Sie in der ersten Schulwoche über die
Klassenleitungen.
Liebe Eltern, wir starten wieder in ein herausforderndes Schuljahr, in dem weiterhin vieles
nicht „normal“ sein wird. Wir erleben alle eine Zeitenwende und werden uns gemeinsam
bestmöglich auf das neue „Normal“ einstellen und die damit verbunden Chancen erkennen
und hoffentlich nutzen. Genießen Sie zusammen mit den Kindern das letzte
Ferienwochenende Bleiben Sie gelassen und gesund.
Ihre Schulleitung

Schmidt/ Pfeiffer

