An die Schulgemeinschaft

Schulbrief 9 - 20/21
21. Januar 2021

Liebe Schulgemeinschaft,
nachfolgend beziehe ich mich auf das Schreiben von Herrn Blume vom 20.01.2021 zur
Schulorganisation ab der kommenden Woche bis zum 12.02.2021.

„Aufgrund der Ergebnisse der Senatssitzung vom 20. Januar 2021 und mit Bezug auf den Beschluss der
Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 19. Januar 2021
teilen wir Ihnen die weiteren, derzeit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionszahlen
und die Folgen für die weitere Schulorganisation mit.
Wie uns viele Rückmeldungen aus den Schulen, von Schülerinnen und Schülern, Beschäftigten und
besorgten Eltern gezeigt haben, ist für die Schulen eine kontinuierliche Schulorganisation mindestens
bis zu den Winterferien und darüber hinaus hoch bedeutsam. Es wurde deutlich, dass viele Schulen sich
bereits sehr intensiv auf das schulisch angeleitete Lernen zu Hause vorbereitet haben, dieses umsetzen
und, noch anders als im letzten Frühjahr (2020), das Lernen der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich
begleiten. Viele Schulen erleben die Anforderungen des Alternativszenarios (Wechselmodell) unter den
aktuellen Pandemiebedingungen, aber auch unter Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgesichtspunkten als
große Herausforderung und plädieren für Präsenzunterricht oder schulisch angeleitetes Lernen zu
Hause. Gleichzeitig melden sich Eltern, die über das Recht auf Bildung hinaus Verlässlichkeit bezüglich
der Betreuung ihrer Kinder einfordern und benötigen, um ihren beruflichen Anforderungen gerecht
wer-den zu können.
In diesem Zusammenhang wird vielfach eine längerfristige Gesamtstrategie gefordert. Auch wir halten
das für wünschenswert, bitten jedoch um Verständnis, dass angesichts des sich stetig ändernden
Pandemiegeschehens längerfristige Entscheidungen nicht immer verlässlich zu treffen sind. Unser Ziel
war, ist und bleibt es, einen verantwortungsvollen Ausgleich zwischen dem Gesundheitsschutz und dem
Recht unserer Kinder auf Bildung zu finden.
Dies vorangestellt teilen wir Ihnen nachfolgend die ab dem 25. Januar 2021 geltenden Regelungen
zum weiteren Schulbetrieb mit.
1. Die mit Schreiben vom 08. Januar 2021 in Verbindung mit dem Schreiben vom 06. Januar 2021
verfügten Regelungen werden bis zum 12. Februar 2021 verlängert.
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2. Die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und Schüler aller Schulen bleibt bis zum 12. Februar 2021
ausgesetzt.
3. Die Notbetreuung findet auch in den Winterferien statt. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass
die Notbetreuung in begründeten Einzelfällen auch über 8,5 Stunden täglich in der Zeit zwischen 6 Uhr
und 18 Uhr sichergestellt werden muss. Zur Begründung gehört der durch den Arbeitgeber bestätigte
Arbeitszeitnachweis. Die SchulHygVO wird aktuell entsprechend angepasst. Die Liste der
systemrelevanten Berufsgruppen wird zukünftig durch die Senatsverwaltung für Inneres zur Verfügung
gestellt. Wie bisher kann diese Liste unter https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/uebersichtder-berufsgruppen-fuer-die-notbetreuung.pdf eingesehen werden.
4. Die Schulen machen weiterhin sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern zusätzliche Förderund Unterstützungsangebote. Bei Bedarf, z. B. bei Gefährdung des Schulabschlusses, sind
Lernangebote in Kleingruppen durchzuführen.
5. Die Teilnahme an VERA 2021 ist sowohl für VERA 3 als auch für VERA 8 freiwillig.
Bitte nehmen Sie dazu die Hinweise der Senatsverwaltung zur Kenntnis, welche Sie unter folgendem
Link finden:
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/faq_anlage-zum-schreiben-vom-20-januar2021.pdf
6. Die Schulinspektion wird bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 ausgesetzt.
7. Für die Ausgabe der Zeugnisse gelten die Regelungen unseres Schreibens vom 06. Januar 2021, siehe
dazu auch die weiteren Ausführungen in der Anlage.
[…]
Voraussichtlich wird der Senat in der Woche ab dem 08. Februar 2021 über den weiteren Schulbetrieb
in Berlin entscheiden.“
Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns gern an.

Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund

Juliane Krüger
Schulleiterin
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