
An die Eltern und Lernbegleitungen  
der Schüler:innen der Robert-Jungk-Oberschule 

Berlin, am 09.08 2021 

Elternbrief Nr. 01 
Start ins Schuljahr 2021/22 

Liebe Eltern, liebe Lernbegleitende, liebe Schüler:innen, 

auch im neuen Schuljahr wird voraussichtlich das Pandemiegeschehen für uns ein Thema bleiben. Wir freuen 
uns aber sehr, dass wir das Schuljahr in Präsenz beginnen dürfen und hoffen, dass wir zunehmend wieder in 
den regulären Schulbetrieb wechseln können. Über einige Änderungen und Neuerungen möchte ich Sie mit 
dieser ersten Elterninfo des neuen Schuljahres informieren. 

Schulleitung 

Seit Beginn des Schuljahres 2021/22 bin ich, Birgit Berger, Schulleiterin die-
ser Schule. Mein Weg war vielseiUg, die Robert-Jungk-Schule kenne ich aber 
schon länger. Seit 2009 bin ich hier täUg; zunächst als Klassenlehrerin, später 
als Jahrgangsleiterin und zuletzt als Oberstufenleiterin. Ich freue mich, dass 
ich nun in neuer FunkUon unser Schulleben mitgestalten darf und bin sehr 
zuversichtlich, dass wir gemeinsam die bestmöglichen Voraussetzungen für 
unsere Schüler:innen in diesen schwierigen Zeiten erwirken können. Ich 
weiß, dass die Rahmenbedingungen beileibe nicht immer opUmal waren 
(und sind), ich weiß aber auch, dass es sehr viele Lehrkrä`e, pädagogisches 
Personal, Eltern und Lernbegleitende in unserer Schulgemeinscha` gibt, die 
trotz o` sehr kurzfrisUger Änderungen der Vorgaben und Begleitumstände 
nie das Wesentliche aus den Augen verlieren: jungen Menschen das Rüst-
zeug an die Hand zu geben, sich in einer sich wandelnden Welt zurecht zu 
finden und sie zu gestalten. 

Digitales Lernen / erste Unterrichtswoche 

Die RJO hat sich auf den Weg gemacht, für die Schüler:innen und das Kollegium eine Pladorm anzubieten, auf 
der alle InformaUonskanäle gebündelt sind. Einige arbeitsrechtliche Hürden sind noch zu nehmen, wir können 
aber mit IServ (rjo-schule.de) und dem dort integrierten Messenger, Schulkalender, Dateiaustausch, Aufgaben-
verwaltung, interner Email-KommunikaUon und Videokonferenzen alle Möglichkeiten anbieten, mit einem Zu-
gang diese FunkUonen zu nutzen. Voraussetzung ist immer, dass Sie und Ihr Kind eine Nutzungsvereinbarung 
unterschrieben haben. Viele Kolleg:innen und Schüler:innen nutzen diese Pladorm bereits und ich bin zuver-
sichtlich, dass wir bald nahezu einheitlich mit IServ arbeiten können. 

Die erste Unterrichtswoche werden wir nutzen, um den Umgang mit IServ zu üben und KommunikaUonswege 
zu etablieren, damit wir für den Fall, dass wir wieder im schulisch angeleiteten Lernens zu Hause (saLzH) arbei-
ten müssen, gut vorbereitet sind. 
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Dazu werden wir an drei Tagen wesentliche FunkUonen von IServ zeigen und üben und an zwei Tagen (Mif-
woch 11.8. und Freitag 13.8.) im saLzH arbeiten, um zu erproben, wie das Lernen zuhause funkUoniert. In der 
ersten Woche haben wir eine Kernzeit von der 1. bis zur 5. Stunde, in der zweiten Woche soll der Unterricht 
nach Stundenplan stadinden. Die Klassenleitungen informieren ab Montag Ihre Schüler:innen über die genau-
en Abläufe. 

Präsenzunterricht, Testpflicht, Hygieneregeln 

Bife denken Sie daran: die Präsenzpflicht ist nicht mehr ausgesetzt. Nahezu alle Schüler:innen kommen wieder 
zur Schule und müssen auch einen Schnelltest machen, oder einen Testnachweis mitbringen, der nicht älter als 
24 Stunden sein darf. Wir haben vor Ort geschultes Personal, dass sich bei Bedarf darum kümmert, ihr Kind 
beim Testen zu unterstützen. Bei einem PosiUv-Ergebnis informiert die Schule Sie, damit Sie Ihr Kind abholen 
können und mithilfe eines PCR-Tests prüfen lassen, ob der PosiUv-Befund sUmmt. In den ersten drei Wochen 
sind Tests für drei Tage in der Woche vorgesehen. Vorerst muss im Schulhaus und wo der Abstand nicht gewahrt 
werden kann von allen eine medizinische Maske getragen werden. Auf dem Schulgelände und im Haus gelten 
die bekannten Abstands- und Hygieneregeln, Abstand, regelmäßiges Händewaschen, Maske und Lü`en.  

Präsenz, saLzH, Mischformen des Unterrichts? 

Je nach Ampelfarbe ändert sich die Form des Unterrichts, der Betreuung und weiterer Angebote. Grundlage ist 
der neue Stufenplan der SenBJF  mit InformaUonen zur Gestaltung des Schulbetriebes. Wir informieren über die 
Ausgestaltung an der RJO, wenn sich unsere Stufe ändert. Bis zum 22.8.21 befinden wir uns in Stufe grün. Wir 
arbeiten demnach in Präsenz, AG’s und Teilungsunterricht (z.B. Wahlfächer und Kurse, Sport im Freien und Hal-
len mit angemessener Belü`ung) dürfen stadinden 

Quarantäne nach dem Urlaub?  

Wenn Sie und/oder Ihr Kind in einem „Hochrisikogebiet“ oder „Virusvariantengebiet“ waren, müssen Sie sich in 
Quarantäne begeben. Impfstatus, Nachweis der Genesung, und negaUve Tests können die Quarantänezeit ver-
kürzen. Sie finden auf den Seiten der SenBJF umfangreiche InformaUonen, Grafiken und Übersichten zu den 
gesetzlichen Vorgaben. (hfps://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/). Wir informieren über Elternbriefe, 
Homepage und KommunikaUonskanäle der Klassen über Änderungen der Regelungen, die für unser Schulleben 
von Bedeutung sind.  

Krankmeldungen, Abwesenheit von Schüler:innen 

Melden Sie unbedingt über die in der Klasse etablierten Kanäle (z.B. per Email), wenn Ihr Kind nicht zur Schule 
kommen kann. Eine Entschuldigung muss immer den Grund (z.B. Krankheit, Quarantäne) nennen. Sie müssen 
dabei nicht ausführen, welche Krankheit Ihr Kind hat. Wir müssen vor allem wissen: wo ist Ihr Kind? braucht es 
weitere Unterstützung? Brauchen Sie oder Ihr Kind Hilfe? 

InformaPon der Eltern  

Unsere Elternbriefe finden Sie kün`ig auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Service/Elternbriefe“. 
Wenn wir im Präsenzunterricht sind, wird er entweder in Kopie ausgegeben, oder die Schüler:innen vermerken 
in ihrem Logbuch, wo die Briefe online zu finden sind. Auf unserem IServ (rjo-schule.de) werden die Briefe im 
Gruppenverzeichnis „Ausfallplan und Mifeilungen/ Elternbriefe“ zu finden sein. 

Trotz der Menge der InformaUonen: ich wünsche ich uns allen einen erfolgreichen Start in das neue Schuljahr. 

Mit herzlichen Grüßen  

Birgit Berger 
Schulleiterin
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