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

Berlin, am 07.02.22 

Elternbrief Nr. 09 

Elternsprechtag, Aussetzen der Präsenzpflicht, Teststrategie 

Liebe Eltern, 

mit dem heuHgen Brief möchte ich Sie über die pandemiebedingt notwendigen Regelungen zum Elternsprechtag 
informieren, den wir aber trotzdem ermöglichen möchten. Vor den Ferien erreichte uns alle überraschend die 
MiNeilung, dass die Präsenzpflicht vorerst ausgesetzt ist. Nun gibt es seitens der Senatsverwaltung dazu einige 
Präzisierungen. 

Elternsprechtag 

am 15.2.22 findet der Elternsprechtag staN. Sie können mit den Fachlehrer:innen Ihres Kindes einen Termin ver-
einbaren. Ihr Kind hat im Logbuch eine Seite, mit deren Hilfe Sie Ihre Terminwünsche kommunizieren können. Co-
ronabedingt wird es in diesem Jahr nur mit einem vorher festgelegten Termin möglich sein, zum Elternsprechtag 
zu kommen. BiNe rechnen Sie dennoch vereinzelt mit Wartezeiten, manchmal dauern die Gespräche etwas länger 
als geplant. 

Im Schulgebäude gilt die 3G-Regel (geimp_, genesen oder getestet), biNe halten Sie einen entsprechenden Nach-
weis bereit. Es gelten außerdem die bekannten Hygiene- und Abstandsregeln, es besteht die Pflicht zum Tragen 
einer medizinischen oder FFP2-Maske. Wenn Ihr Kind mitkommt, muss es keinen 3G-Nachweis erbringen, der Ber-
liner Teststrategie gemäß gelten Schüler:innen aufgrund der schulischen Tests immer als getestet. 

Wenn alle Beteiligten einverstanden sind, können die Gespräche auch als Videokonferenz oder telefonisch staN-
finden. BiNe berücksichHgen Sie dabei, dass die Lehrkrä_e vor Ort nicht immer die opHmalen digitalen Bedingun-
gen haben. 

Aussetzen der Präsenzpflicht 

Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 28.2.22 ausgesetzt. Wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihr Kind nicht zur Schule zu 
schicken, können Sie diese Entscheidung wochenweise treffen. An einzelnen Tagen nicht am Präsenzunterricht 
teilzunehmen, ist nicht vorgesehen. Die entstehenden Fehlzeiten werden auf dem Zeugnis als entschuldigte Fehl-
zeit aufgeführt und es wird in den Zeugnisbemerkungen vermerkt, dass eine freiwillige Teilnahme am Distanzun-
terricht erfolgte. BiNe informieren Sie die Schule in schri_licher Form spätestens am Morgen der NichNeilnahme 
am Unterricht. 

Klassenarbeiten, Klausuren und Prüfungen sind weiterhin in Präsenz vorgesehen. Ein Nachschreibtermin wird an-
geboten, falls die Arbeit wegen des Aussetzens der Präsenzpflicht nicht mitgeschrieben wird. Es gibt noch keine 
offiziellen Äußerungen zur Frage, ob (wie in den vergangenen zwei Jahren) die schri_lichen Abschlussprüfungen 
im 10. Jahrgang wegfallen, es scheint aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen wieder erwogen zu werden. Ich 
informiere Sie, sobald wir hier präzise InformaHonen haben. 
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Auf den Seiten der Senatsverwaltung finden Sie ein InformaHonsblaN, das auch Auskun_ über Möglichkeiten und 
Grenzen des Distanzunterrichtes, Hinweise zu Prüfungen und zur Leistungsbewertung enthält (Link zum Down-
load: www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/220202-praesenz-infobrief.pdf).  

Hilfen aus „Stark trotz Corona“ 

In den Bilanzgesprächen wurde vielfach der Bedarf ermiNelt, insbesondere in den Hauplächern Nachhilfeunter-
richt zu erhalten. Sie können jederzeit über unseren Partner „Berlinek“ diese Hilfen in Anspruch nehmen. Die Zah-
lung wird dann über unsere MiNel aus dem Programm übernommen. Die Anmeldebögen dazu können die Schü-
ler:innen im Sekretariat abholen. Weiterhin gibt es die „Jahreszeiten-Schulen“ in den Ferien, auch dazu können Sie 
ihr Kind anmelden. Die Klassenleitungen erfragen vor Beginn des jeweiligen Durchganges den Bedarf in den Klas-
sen. 

Teststrategie des Landes Berlin „test-to-stay“ 

Ergänzend zu den bereits bekannten Regelungen wird im Falle eines schulischen posiHven Schnelltests nun anders 
verfahren: 

- Ein posiHves Schnelltestergebnis im Rahmen der Testung an der Schule meldet die Schule mit ÜbermiNlung des 
Namens und der Adresse dem Gesundheitsamt, 

- es erfolgt keine weitere Abklärung über einen PCR-Test oder einen zusätzlichen Schnelltest,  
- posiHv getestete Schüler:innen erhalten den von den Gesundheitsämtern den Schulen zur Verfügung gestellten 

Vordruck zur BestäHgung der Isolierung, 
- eine Benennung von Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt erfolgt nicht, es werden auch keine schulinter-

nen Listen geführt,  
- alle Schüler:innen der betroffenen Lerngruppe testen sich an fünf aufeinanderfolgenden Unterrichtstagen (staN 

drei Mal wöchentlich) und verbleiben in Präsenz, solange ihre Testergebnisse weiterhin negaHv sind und keiner-
lei Symptome au_reten,  

- ein neuer posiHver Fall in der Lerngruppe setzt erneut die Fün_age-Testung in Kra_  

Wenn der schulische Schnelltest posiHv ausfällt greifen nun folgende Regelungen: 

- im direkten Anschluss an Ferienzeiten nach 7 Tagen können sich Schüler:innen durch einen PCR-Test (im Test-
zentrum) oder durch einen Schnelltest in der Schule und  

- dann im laufenden Schulbetrieb nach 5 Tagen durch einen PCR-Test (im Testzentrum oder per Schnelltest in der 
Schule) „freitesten“. 

Ich wünsche Ihren Kindern und Ihnen trotz der Bedingungen einen guten Start in das beginnende zweite Halbjahr 
und baue darauf, dass wir auch wieder in ruhigere Zeiten gelangen. 

 

Mit herzlichen Grüßen  

B. Berger
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