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Liebe Schulgemeinschaft,  

 

ein denkwürdiges Schuljahr ist vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. 

 

Ich bin mir sicher, wir alle haben die letzten Wochen als erleichternd und spürbares Aufatmen 

wahrgenommen. 

In der Schule waren Unterricht und verschiedene Außenaktivitäten wieder im Klassenverband 

möglich und das schöne Wetter unterstützte vorsichtige Nähe und schaffte verhältnismäßig viel 

Normalität und Gelöstheit.  

Ich wünsche euch und Ihnen allen wunderbare Sommertage hier und dort und ganz viel Er-

holung, Wiedersehen mit zahlreichen lange entbehrten Menschen und viele schöne Aktivitäten. 

Euch lieben Kolleg*innen dankte ich schon beim Jahresabschluss am vergangenen Montag für 

das ganze Paket an hervorragend gestemmten Herausforderungen, euch liebe Schüler*innen 

habe ich endlich wieder in sehr großer Zahl erleben können und ihr seid genauso offen, freund-

lich und miteinander zugewandt im Umgang wie „immer“ – so schön dass genau ihr unsere 

Schüler*innenschaft bildet. 

Und Ihnen liebe Eltern auch ein herzliches Dankeschön für viele Rückmeldungen ans Kollegium 

und auch mich stellvertretend für dieses, dass Sie unser Handeln zu allermeist wert-schätzten 

und nachvollziehen. Das tat und tut uns allen gut!!! 

 

Mit dem Weg in den Sommer möchte ich noch drei Ausblicke und Hinweise geben: 

 

1. Der erste Schultag nach den Sommerferien für die Jahrgänge 8-13 ist Montag, der 

9.August 2021. Er beginnt um 9.00h und endet um 12.00h. Die feierlichen Einschulun-

gen der 7er erfolgen am Tag darauf in drei Etappen. 

2. Auch zu Beginn des neuen Schuljahres wird es die Test- und Maskenpflicht in den Schu-

len geben. In der ersten Woche wird es am Mo, Mi und Fr, ab der zweiten Woche noch 

jeweils zweimal einen Antigen-Selbsttest geben. Über die Maskenpflicht nach der zwei-

ten Schulwoche wird noch beraten und entschieden. Hoffen wir gemeinsam, dass die 

Virus-Delta-Variante diese nicht länger erforderlich machen wird. Der Unterricht findet -

Stand heute- ausschließlich und dann wieder verpflichtend in Präsenz und voller Klas-

senstärke statt. 

3. Angehängt ist ein Schreiben der Senatsverwaltung zu Impfmöglichkeiten und -ange-

boten für Sie als Eltern und auch Kinder ab 12 Jahren. 
 

Alle Schreiben können Sie wie immer auch hier nachlesen:  https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/  

 

Und schließlich noch etwas anderes im Anhang: Unsere Vision eines 

Schulcampus stellten Eltern-, Schüler*innen- und Kollegiumsvertreter*in-

nen am vergangenen Samstag bei einer Bürgerbeteiligung (zum Sportge-

lände) in der Jugendfreizeiteinrichtung Düppel vor und wurden dabei me-

dial wahrgenommen und im Newsletter des Tagesspiegel für Steglitz-Zeh-

lendorf vom vergangenen Donnerstag veröffentlicht: Nur 150m von der 

kleinen Anna entfernt… unsere Vision: Campus 2030! 

  

Einen wunderbaren und gesunden Sommer wünscht       Foto: Boris Buchholz, Tsp. 
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