
 
 
 
 

Berlin, 16.04.2021 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 7, 8 und 9 und liebe Eltern,  
am Montag ist es nun endlich soweit, nach vier Monaten Distanzunterricht kommt ihr endlich 
wieder in eure Schule, und wir freuen uns schon sehr über das Wiedersehen. Ich sage jetzt 
schon einmal: Herzlich Willkommen. Ein bisschen anders wird die Präsenzzeit in der Schule 
sein, ihr kommt nicht alle auf einmal, alle Klassen sind in A- und B-Gruppen eingeteilt und am 
kommenden Montag, dem 19. April 2021 beginnt der Unterricht mit den B-Gruppen. Der Grup-
penwechsel erfolgt wochenweise, d.h. die Gruppe A hat dann ab 26.04.2021 Präsenzunterricht 
in der Schule. 
Für euch alle, ebenso für die 10. Klassen und die Oberstufenschüler*innen, wird der Schultag 
am Montag mit einem Selbsttest beginnen, das wird ab jetzt immer zweimal pro Woche so sein. 
Eure Lehrerinnen und Lehrer werden euch im Klassenraum erklären, wie ihr selbst den Test bei 
euch durchführt. Die Anleitung dazu findet sich auch auf der Homepage unter der Kachel 
„Selbsttests“. Außerdem findet ihr dort auch den Hinweis zu anschaulichen Erklärvideos und 
weiteren Informationen unter www.einfach-testen.berlin. Sollte jemand ein positives Ergebnis 
haben, werden die Eltern informiert und ihr besucht dann mit euren Eltern ein Testzentrum, um 
einen PCR-Test zu machen und erst, wenn der auch positiv ausfallen sollte, geht ihr in Quaran-
täne.  
Liebe Eltern, wie Sie gelesen haben werden, ist die Präsenzpflicht immer noch ausgesetzt, was 
bedeutet, dass Sie entscheiden dürfen, ob Sie Ihr Kind in den Präsenzunterricht schicken oder 
nicht. Bitte beachten Sie aber unbedingt, dass Sie uns mitteilen, wenn Sie dieses Recht wahr-
nehmen möchten und Ihr Kind nicht in den Präsenzunterricht schicken. Wir müssen darüber 
informiert sein, ob Ihr Kind erkrankt ist oder eben nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll. 
Die Beschulung erfolgt dann weiterhin über das schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH). 
Bitte beachten Sie weiterhin, dass Klassenarbeiten in Präsenzform geschrieben werden. Dass 
es eine Maskenpflicht gibt, wissen alle. Es dürfen aber keine Stoffmasken mehr getragen wer-
den, sondern nur medizinische oder FFP2-Masken im Haus und auch auf dem Schulgelände, 
wenn nicht mindestens 1,5 m Abstand eingehalten werden. 
Nun genug mit den Formalitäten. Wir freuen uns auf euch. Ich wünsche euch und Ihnen ein 
angenehmes Wochenende, bitte gesund bleiben und Abstand halten. 
 
Herzliche Grüße 
 
Dr. Schlicht 
Schulleiterin 
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