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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
ich hoffe, Sie und Ihre Familie haben eine schöne Ferienzeit verbracht.
In diesen Tagen beginnt für Ihr Kind ein neues Schuljahr, und es beginnt endlich wieder mit
Präsenzunterricht für alle. Trotzdem werden weiterhin Einschränkungen durch die CoronaPandemie zum Schulalltag gehören. Das hätten wir uns alle sicher anders gewünscht. Aber
die aktuellen Ansteckungszahlen machen es leider notwendig, mit viel Aufmerksamkeit,
Vorsicht und Flexibilität ins neue Schuljahr für alle zu starten. Ich bitte Sie dafür herzlich um
Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.
Der Berliner Senat verfolgt seit Beginn der Pandemie zwei zentrale Ziele: so viel
Präsenzunterricht und so viel Gesundheitsschutz wie möglich. Mit der Unterstützung vieler
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Bildung und Medizin haben wir einen
verbindlichen Stufenplan entwickelt. Bisher wurden mehr als 18 Millionen Schnelltests an die
Schulen verteilt und knapp 8.000 mobilen Luftfiltergeräte angeschafft, ein Großteil des
Schulpersonals ist inzwischen vollständig geimpft. Zum Schulstart hat sich der Senat auf ein
Vorgehen verständigt, das die Sicherheit an unseren Schulen zusätzlich erhöhen wird.
Vorgesehen ist unter anderem:
•

ein engmaschiges Testkonzept mit verpflichtenden Schnelltests für die Schülerinnen
und Schüler, in den ersten drei Schulwochen sogar drei Mal wöchentlich
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•

Beibehaltung der Maskenpflicht an den Schulen mindestens in den ersten beiden
Wochen

•

die Bestellung von weiteren 3.000 mobilen Luftfiltergeräten

•

der Einsatz von mobilen Impfteams an allen beruflichen Schulen in Berlin.

Das Infektionsgeschehen wird vom Senat ständig beobachtet und immer wieder neu
bewertet. Aber eins ist sicher bei dieser Pandemie: Impfen ist der beste Schutz! Jede
einzelne Impfung macht unsere Schulen und unsere Gesellschaft sicherer. Alle noch nicht
geimpften Eltern, das Schulpersonal und auch alle volljährigen Schülerinnen und Schüler
können sich in Berlin inzwischen problemlos und kurzfristig mit einem Impfstoff ihrer Wahl
impfen lassen. Bitte nutzen Sie dieses Angebot!

Liebe Eltern,
in den letzten anderthalb Jahren mussten wir als Gesellschaft lernen, mit einer gefährlichen
Pandemie umzugehen. Trotz vieler Sorgen und Einschränkungen haben wir gemeinsam, mit
viel Solidarität und Geduld, die weitgehende Eindämmung der Pandemie in unserer Stadt
geschafft. Dafür danke ich Ihnen und Ihrer ganzen Familie noch einmal ganz herzlich!
Mit der gleichen Solidarität und Geduld können wir jetzt unseren Schülerinnen und Schülern
helfen - damit sie ihr Recht auf Bildung und persönliche Entwicklung, auf soziale Kontakte,
auf Lernen im Austausch und gute Zukunftschancen wieder gemeinsam in ihrer Schule
wahrnehmen können. Die Berliner Schulen sind darauf gut vorbereitet, hoch motiviert und
voller Vorfreude – so wie Ihr Kind in den letzten Tagen wahrscheinlich auch. Und mit dem
Programm „Stark trotz Corona“ gibt es in Berlin viele Angebote, um negative Folgen der
Pandemie auf Ihr Kind auszugleichen. Ihre Schule informiert Sie gerne über diese Angebote.
Ich wünsche Ihrem Kind und Ihrer ganzen Familie einen guten Start ins neue Schuljahr!
Es grüßt Sie herzlich

Informationen zum Impfangebot und freie Impf-Termine in vielen Sprachen unter
www.berlin.de/corona/impfen oder über die Impf-Hotline des Senats: 030 – 90 28 22 00.
Informationen zu „Schule und Corona“ unter www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule.
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