
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
Die Senatorin

An die Eltern 
der Berliner Schülerinnen und Schüler

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,
 

der Kampf gegen die Corona-Pandemie prägt weltweit das Jahr 2020. Deutschland und Berlin haben 
ĚŝĞƐĞ�ŶŝĞ�ĚĂŐĞǁĞƐĞŶĞ�,ĞƌĂƵƐĨŽƌĚĞƌƵŶŐ�ďŝƐŚĞƌ�ŐƵƚ�ďĞǁćůƟŐƚ͘��ĂďĞŝ�ŚĂďĞŶ�ǀŝĞůĞ�ǀŽŶ�/ŚŶĞŶ�ŵŝƚŐĞŚŽůĨĞŶ͕�
ĂƵĐŚ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ��ĞƚƌĞƵƵŶŐ�/ŚƌĞƌ�<ŝŶĚĞƌ�ǁćŚƌĞŶĚ�ĚĞƌ�<ŝƚĂͲ�ƵŶĚ�^ĐŚƵůƐĐŚůŝĞƘƵŶŐĞŶ͘��ĂƐ�ǁĂƌ�Ĩƺƌ�ǀŝĞůĞ�
Berliner Familien sehr belastend, aber ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, für den 
ich herzlich danke!

�ƵĐŚ�ǁĞŐĞŶ�/ŚƌĞƐ��ĞŝƚƌĂŐƐ�ŬƂŶŶĞŶ�ǁŝƌ�ŝŶ��ĞƌůŝŶ�ŝŶ�ǀŝĞůĞŶ��ĞƌĞŝĐŚĞŶ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�ǀŽƌƐŝĐŚƟŐĞŶ�EŽƌŵĂůŝƚćƚ� 
ǌƵƌƺĐŬŬĞŚƌĞŶ͘�dƌŽƚǌĚĞŵ�ǁŝƌĚ�/Śƌ�<ŝŶĚ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞƌ�tŽĐŚĞ�ŝŶ�ĞŝŶ�ŶĞƵĞƐ�^ĐŚƵůũĂŚƌ�ƐƚĂƌƚĞŶ͕�ŝŶ�ĚĞŵ�ĚŝĞ� 
�ŝŶĚćŵŵƵŶŐ�ĚĞƌ��ŽƌŽŶĂͲWĂŶĚĞŵŝĞ�ĞŝŶĞ�ŐƌŽƘĞ�ZŽůůĞ�ƐƉŝĞůƚ͘�:ĞĚĞ�^ĐŚƵůĞ�ŚĂƚ�ŶĂĐŚ�ůĂŶĚĞƐǁĞŝƚĞŶ�sŽƌŐĂďĞŶ� 
ĞŝŶĞŶ�ĞŝŐĞŶĞŶ�,ǇŐŝĞŶĞƉůĂŶ�ĞŶƚǁŝĐŬĞůƚ͘��ĂƐ�dƌĂŐĞŶ�ĞŝŶĞƌ�DƵŶĚͲEĂƐĞŶͲ�ĞĚĞĐŬƵŶŐ͕�ƌĞŐĞůŵćƘŝŐĞƐ� 
,ćŶĚĞǁĂƐĐŚĞŶ�ƵŶĚ�>ƺŌĞŶ͕�ĚŝĞ��ŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐ�ǀŽŶ�<ŽŶƚĂŬƚĞŶ�ƵŶĚ�ǁĞŝƚĞƌĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŽƌŝƐĐŚĞ�DĂƘŶĂŚŵĞŶ�
ǁĞƌĚĞŶ�ŚĞůĨĞŶ͕�ĚĂƐ�/ŶĨĞŬƟŽŶƐƌŝƐŝŬŽ�ĂŶ�ƵŶƐĞƌĞŶ�^ĐŚƵůĞŶ�ƐŽ�ŐĞƌŝŶŐ�ǁŝĞ�ŵƂŐůŝĐŚ�ǌƵ�ŚĂůƚĞŶ͘�^ŝĞ�ĮŶĚĞŶ� 
ĞŝŶĞ�ŬƵƌǌĞ�mďĞƌƐŝĐŚƚ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�ZƺĐŬƐĞŝƚĞ�ƵŶĚ�ǀŝĞůĞ�ǁĞŝƚĞƌĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞŶ�ŝŶ�ǀĞƌƐĐŚŝĞĚĞŶĞŶ�^ƉƌĂĐŚĞŶ�ĂƵĨ�
ƵŶƐĞƌĞƌ�/ŶƚĞƌŶĞƚƐĞŝƚĞ͘�DĞŝŶĞ�ŚĞƌǌůŝĐŚĞ��ŝƩĞ�ĂŶ�^ŝĞ�ůĂƵƚĞƚ͗�/ŶĨŽƌŵŝĞƌĞŶ�^ŝĞ�ƐŝĐŚ�ƵŶĚ�ƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶ�^ŝĞ� 
/Śƌ�<ŝŶĚ�ĚĂďĞŝ͕�ĂůůĞ�ZĞŐĞůŶ�ƵŶĚ�sŽƌŐĂďĞŶ�ĞŝŶǌƵŚĂůƚĞŶ͘�EƵƌ�ƐŽ�ŬƂŶŶĞŶ�ǁŝƌ�ĂůůĞ�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ�ĚĞŶ�ZĞŐĞůďĞƚƌŝĞď�
an unseren Schulen sicherstellen. 

/Śƌ�<ŝŶĚ�ŚĂƚ�ĞŝŶ�ZĞĐŚƚ�ĂƵĨ��ŝůĚƵŶŐ�ƵŶĚ�ƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞ��ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ͕�ĂƵĨ�ŐƵƚĞ��ƵŬƵŶŌƐĐŚĂŶĐĞŶ͘��ĂƌĂŶ�ĂƌďĞŝƚĞŶ�
ǁŝƌ�ĂƵĐŚ�ŝŶ��ŽƌŽŶĂͲ�ĞŝƚĞŶ͕�ŵŝƚ�/ŚŶĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞŵ�ŐĞƐĂŵƚĞŶ�^ĐŚƵůƉĞƌƐŽŶĂů͘��Ɛ�ŬĂŶŶ�ƐĞŝŶ͕�ĚĂƐƐ�ĞƐ�ĚĂďĞŝ�ĂŶ�
/ŚƌĞƌ�^ĐŚƵůĞ�ŝŶ�ĚŝĞƐĞŵ�^ĐŚƵůũĂŚƌ�ͣƌƵĐŬĞůƚ͕͞ �ĚŝĞ�WĂŶĚĞŵŝĞ�ǁŝĞĚĞƌ�ŵĞŚƌ�>ĞƌŶĞŶ�ǌƵ�,ĂƵƐĞ�ŽĚĞƌ�ŝŵ�EŽƞĂůů� 
ƐŽŐĂƌ�ĚŝĞ�ǌĞŝƚǁĞŝƐĞ�^ĐŚůŝĞƘƵŶŐ�ǀŽŶ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�<ůĂƐƐĞŶ�ŽĚĞƌ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�^ĐŚƵůĞŶ�ŶŽƚǁĞŶĚŝŐ�ŵĂĐŚƚ͘�&ƺƌ�ĚŝĞƐĞŶ�
&Ăůů�ďŝƩĞ�ŝĐŚ�ƐĐŚŽŶ�ũĞƚǌƚ�Ƶŵ�/Śƌ�sĞƌƐƚćŶĚŶŝƐ͕�/ŚƌĞ�'ĞĚƵůĚ�ƵŶĚ�/ŚƌĞŶ�WƌĂŐŵĂƟƐŵƵƐ͘�tŝƌ�ŬƂŶŶĞŶ�ŚĞƵƚĞ�ŶŽĐŚ�
ŶŝĐŚƚ�ǁŝƐƐĞŶ͕�ǁŝĞ�ƐŝĐŚ�ĚĂƐ�/ŶĨĞŬƟŽŶƐŐĞƐĐŚĞŚĞŶ�ŝŶ��ƵŬƵŶŌ�ĞŶƚǁŝĐŬĞůŶ�ǁŝƌĚ͘��ĂŚĞƌ�ŵƺƐƐĞŶ�ǁŝƌ�ŐĞŵĞŝŶƐĂŵ�
ĂůůĞƐ�ƵŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶ͕�Ƶŵ�/ŶĨĞŬƟŽŶƐŬĞƩĞŶ�ǌƵ�ƵŶƚĞƌďƌĞĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ƐŽǁŽŚů�ĚŝĞ��ŝůĚƵŶŐ�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�'ĞƐƵŶĚŚĞŝƚ�
unserer Kinder im Blick zu behalten.

Dŝƚ�ŚĞƌǌůŝĐŚĞŶ�'ƌƺƘĞŶ
 

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung, Jugend und Familie
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FRAGEN & ANTWORTEN
Wie startet die Schule nach den Sommerferien?
Mit Beginn des Schuljahrs 2020/21 werden die Berliner Schulen einen geregelten, durchgehenden 
Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler anbieten. Dieser Regelbetrieb umfasst den regulären Unterricht, 
Förder- und Teilungsunterricht sowie weitere verbindliche schulische Angebote und Veranstaltungen. 
Auch die außerunterrichtliche sowie die ergänzende Förderung und Betreuung (Ganztagsangebote und Hort) 
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Müssen an Schulen Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden?
In allen Schulen gilt bis auf den Unterricht und die Durchführung der ergänzenden Förderung und Betreuung  
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Welche weiteren Hygieneregeln gelten?
Jede Schule hat auf der Grundlage des landesweiten Musterhygieneplans einen individuellen Hygieneplan erstellt. 
Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen und das regelmäßige Lüften der Räume müssen eingehalten 
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Metern ist in Schulen aufgehoben.  

Was passiert bei einem Corona-Fall an der Schule?
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müssen, erhalten gemäß landesweiter Vorgaben eine regelmäßige und verbindliche Anleitung und Unterstützung 
durch ihre Schule.

Wie sieht die Berliner Test-Strategie für Schulen aus?
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laufen bereits zwei große wissenschaftliche Studien mit mehrfachen Tests an ausgewählten Berliner Schulen.

Wer muss zur Schule kommen, was gilt für Risikogruppen?
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entsprechenden ärztlichen Bescheinigung glaubhaft machen. In diesem Fall erfolgt bis auf Weiteres das schulisch 
angeleitete Lernen zu Hause. Das gilt auch, wenn eine andere im Haushalt der Schülerin oder des Schülers lebende 
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Was gilt für den Musik- und Sportunterricht?
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Schülerfahrten innerhalb Deutschlands und auch ins Ausland dürfen wieder gebucht und durchgeführt werden. Dies 
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