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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

die Planungen für das neue Schuljahr 2021/22 sind angelaufen und werden stetig aktualisiert 
und den entsprechenden Vorgaben angeglichen. Inzwischen erhielten die Schulen auch 
Informationen zur Organisation der Ferienbetreuung und für den Schuljahresbeginn.

In der Ferienbetreuung entfällt mit Blick auf das sich weiter abschwächende Infektions-
geschehen ab 24.6.2021 die Maskenpflicht auch in geschlossenen Räumen. Alle bisherigen 
Hygiene-, Abstands- und Lüftungsregelungen sowie die Regelungen zur Testpflicht in den 
Schulen müssen konsequent weiterhin umgesetzt werden.

Vorbehaltlich der Entwicklung der Infektionslage gilt mit Beginn des Schuljahrs 2021/22:

• Vollständiger Präsenzunterricht
• Präsenzpflicht für Schülerinnen und Schüler
• Außerunterrichtliche und ergänzende Förderung und Betreuung finden in vollem 

Umfang statt
• Die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler und schulisches Personal wird bis auf 

Weiteres beibehalten

Für die ersten Unterrichtswochen nach den Sommerferien gelten besondere 
Infektionsschutzmaßnahmen:

• das Pädagogische Personal testet sich bereits während der Präsenztage zweimal
• Schülerinnen und Schüler testen sich in der ersten Woche ab 9.8.2021 dreimal
• In den ersten 2 Wochen (vom 9.8. bis wahrscheinlich 23.8.2021) gilt die Pflicht zum 

Tragen einer medizinischen Mund-Nasen- Bedeckung in geschlossenen Räumen.

Am letzten Unterrichtstag vor den Sommerferien blicken wir nun auf ein außergewöhnliches 
Schuljahr 2020/21 zurück:

Die Schule begann im August 2020 unter Pandemie-Bedingungen im Regelbetrieb, aber mit 
Masken und Hygienevorgaben. Die Schülerinnen und Schüler kamen gestaffelt und benutzten
unterschiedliche Aufgänge zu ihren Klassenräumen. Ab Ende November wurden die Schulen 
in eine Stufenskala einsortiert. Gesundheitsamt und Schulaufsicht entschieden jeweils nach 
den Corona-Meldungen, ob alternativ beschult werden musste. Bis zu den Weihnachtsferien 
war unsere Schule durchgehend der Stufe gelb zugeordnet, der Unterricht konnte stattfinden.

Nach den verlängerten Weihnachtsferien wurde ab dem 8.1.2021 der Präsenzunterricht 
ausgesetzt, und alle Berliner Schulen wurden in die Stufe rot eingeordnet. Es gab nur noch 
Fernunterricht (saLzH) mit zusätzlicher Notbetreuung. Beginnend mit dem 22.2. erhielten die 
Jahrgänge 1-3 dann Wechselunterricht in halbierten Lerngruppen, die jeweils andere Gruppe 
wurde von den Eltern im salzH oder per Wochenplan betreut. Ab 9.3. wurden auch die 



Jahrgänge 4-6 im wöchentlichen Wechsel in halbierten Lerngruppen unterrichtet. Nach den 
Osterferien wurde zum 19.4. eine Testpflicht in der Schule eingerichtet. Die Schüler testeten 
sich meist montags und mittwochs in der ersten Schulstunde. In der Folge eines Gerichts-
beschlusses wurde schließlich ab 9.6. der Präsenzunterricht in vollständigen Lerngruppen 
sowie die Ergänzende Betreuung wieder aufgenommen. Der alte Stundenplan vom August 
2020 wurde einschließlich Fachunterricht wiederbelebt.

Die zurückliegenden Monate waren für uns alle, besonders auch für Sie als Eltern und 
Erziehungsberechtigte, eine große Herausforderung. Wir sind froh, dass wir zusammen das 
einigermaßen gut über die Bühne gebracht haben. Sowohl beim Gesundheitsschutz, als auch 
bei den Lernergebnissen und dem sozialen Klima innerhalb der Schule.

Die Durchführung des Wechselunterrichts stellte uns bei der Einsatzplanung des Personals 
allerdings vor eine schwierige Aufgabe. An unserer Schule gab es eine ganze Reihe von 
Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Präsenzunterricht einsetzbar waren. Gleichzeitig war 
die parallel zum Wechselunterricht laufende Notbetreuung enorm personalintensiv. Um das – 
in der Stundenanzahl bereits reduzierte – Wechselmodell durchzuführen, mussten sämtliche 
eingeplante Personalressourcen auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Das hat bis ca. Ende 
April auch gut funktioniert. Mit zunehmenden Krankmeldungen, unter anderem auch bedingt 
durch Impftermine bzw. Impfreaktionen, war das Ende der Fahnenstange jedoch erreicht, und
es wurde schwierig, den bereits stark eingeschränkten Wechselunterricht aufrechtzuerhalten. 
Eine Ausweitung des Unterrichtsumfangs, wie er zu diesem Zeitpunkt von manchen Eltern 
gefordert wurde, wäre jedenfalls unrealistisch gewesen.

Mit der Einführung des Regelunterrichts unter Pandemiebedingungen ab 9.6.2021 sind die 
Herausforderungen der halbierten Lerngruppen, der parallelen Notbetreuung und der 
Kohortenbildung weggefallen, und wir konnten zu einem einfacheren Dienstplan 
zurückkehren. Inzwischen haben auch einige Kolleginnen und Kollegen den erforderlichen 
Impfschutz erhalten und stehen uns wieder im Präsenzunterricht zur Verfügung.

Das neue Schuljahr 2021/22 wird nun sowohl seitens der Senatsverwaltung als auch von uns 
als Schule im Grunde als ein relativ „normales“ Schuljahr geplant, das konnten Sie bereits dem
Anfang dieses Briefes entnehmen. Das Kollegium der Carl-Humann-Grundschule ist 
zuversichtlich, dass wir – dann gut aufgestellt und durchgeimpft – in das neue Schuljahr 
starten können. Es bleibt nur zu hoffen, dass uns neue Formen des Virus dabei nicht wieder 
einen Strich durch die Rechnung machen. Der Gesundheitsschutz der nicht geimpften 
Schülerinnen und Schüler – das ist mein wichtigster Gedanke zum neuen Schuljahr.

Großer Dank an meine Kolleginnen und Kollegen für den starken Zusammenhalt und Rückhalt
und für die großartigen professionellen Leistungen in einem nicht schulalltäglichen Einsatz. 
Ein besonderer Dank gilt Rita Rabus, die nach langjährigem Wirken an der Schule und in der 
Schulleitung in den Ruhestand geht. Sie hinterlässt eine Lücke und wir werden Sie vermissen.

Wir danken auch den Kindern, die diese Etappen genial gemeistert und die Stimmung immer 
oben gehalten haben. Und nicht zuletzt danken wir auch allen Eltern für das Durchhalten 
unter den schwierigen Bedingungen des eingeschränkten Lehr- und Betreuungsbetriebs.

Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich erholsame Sommerferien.

Mit freundlichen Grüßen

Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)
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