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

Berlin, am 30.6.22 

Elternbrief Nr. 14 
Ausklang und das kommende Schuljahr 

Liebe Eltern, liebe Schüler:innen, 

hinter uns liegt ein ereignisreiches Schuljahr, das leider weiterhin von der Pandemie geprägt war (und noch ist) 
und seit Februar auch von den Ereignissen in der Ukraine nicht unberührt blieb. Unsere Schule hat sich mit einem 
Spendenlauf engagiert, aber auch Spenden für Kinder in aller Welt gesammelt, die Opfer von Kriegen und Verfol-
gung wurden. 

Ebenfalls im Mai wurde unser Amphitheater eröffnet. Mit der Hilfe der Spenden von Eltern, Kolleg:innen und 
Freunden der Robert-Jungk-Oberschule konnte unser Förderverein Aufwind e.V. erfolgreich die Finanzierung orga-
nisieren. Wir freuen uns sehr, dass wir das Theater nun nutzen können.  

Die Schüler:innenvertretungen der integrierten Sekundar- und Gemeinscha]sschulen des Bezirks haben einen 
Umwel^ag organisiert. Sie wollten das Thema Umweltschutz und Nachhal_gkeit prak_sch angehen und so gab es 
eine Ak_on, bei der Müll im Bezirk eingesammelt wurde und eine Demonstra_on sta`and. 

Nun stehen die letzten Schultage des Schuljahres an. Die Schüler:innen der Jahrgänge 7-9 und 11-12 erhalten am 
letzten Schultag, Mi^woch den 6.7.22, in der 3. Stunde ihre Zeugnisse. Sie erhalten dann auch die Bücherlisten 
und Informa_onen zum Bücherfond für das kommende Schuljahr. Die Schüler:innen, die auch in der 11. Klasse bei 
uns sein werden, erhalten dann auch weiterführende Informa_onen. 

Die Abschlusszeugnisse des 10. Jahrganges werden am Dienstag, den 5.7.22 ausgegeben, unsere Abiturienten ver-
abschieden wir bereits am Montag, den 4.7.22. 

Am 22.8.22 beginnt das neue Schuljahr 22/23 und auch dann werden wir hier und da noch mit Pandemiemaß-
nahmen rechnen müssen. Die Schüler:innen erhalten zwei Tests für zuhause und sind gebeten, an den letzten zwei 
Tagen vor dem ersten Schultag je einen Selbs^est durchzuführen, um eventuelle Infek_onen vor dem ersten 
Schultag zu entdecken. Es wird vermutlich keine Maskenpflicht geben, die Empfehlung besteht weiterhin. Eben-
falls nach aktuellem Stand starten wir in gewohnter Form im Präsenzunterricht. Die Abschlussprüfungen im 10. 
Jahrgang und das Abitur sollen nach aktuellem Stand wieder in gewohnter Weise sta`inden. 

Sollten sich aufgrund der Vorgaben der Senatsverwaltung unsere Planungen ändern, informieren wir über die be-
kannten Wege. Die Senatsverwaltung stellt alle Briefe an Schulen aber auch online zur Verfügung: h^ps://ww-
w.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/. 

Nun aber wünsche ich Ihnen und Euch im Namen der Schulleitung und aller Kolleg:innen schöne und sonnige Fe-
rien. Wir freuen uns darauf, Euch, liebe Schüler:innen, im kommenden Schuljahr wiederzusehen und wünschen 
allen, die uns verlassen, einen erfolgreichen Start in der Ausbildung, weiterführenden Schulen oder ihrem Studi-
um! 

 

Mit herzlichen Grüßen  

B. Berger
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