
26.05.2021 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

 

das Schuljahr neigt sich dem Ende zu, die Inzidenzen sinken, und wir können bereits 

Aussagen über die Planung der letzten Tage des Schuljahres treffen. Auch die Teststrategie 

hat sich bewährt und ist inzwischen zur Routine geworden. Bisher hatten wir nur einen per 

Schnelltest in der Schule festgestellten und dann durch einen PCR-Test bestätigten 

positiven Fall (der Verlauf war erfreulicherweise sehr leicht). 

 

Folgende Regelungen haben wir in der erweiterten Schulleitung beschlossen: 

1. Wahlpflichtunterricht vom 7.6.-18.6.21 in Präsenz, Sonderregelung 9. Klassen 

(Betriebspraktikum) 

Die sinkenden Fallzahlen und neuesten Beschlüsse der Senatsverwaltung haben uns dazu 

bewogen, in den letzten beiden vollständigen Schulwochen (07.06.-11.06.21 B-Woche, 

14.06.-18.06.21 A-Woche) die Wahlpflichtkurse in Präsenz mit den jeweiligen Schüler*innen 

der A- bzw. B-Gruppe stattfinden zu lassen. Dadurch ergibt sich die Gelegenheit, den Kurs 

in Präsenz zu beenden, Aufgaben zurückzugeben und ggf. noch einmal etwas Praktisches 

zu machen. Die Schüler*innen der 9. Klassen, die nicht am Praktikum teilnehmen, kommen 

in den beiden Wochen durchgängig in die Schule und nehmen auch komplett am 

Wahlpflichtunterricht teil. Das Testen verschiebt sich montags und mittwochs im 9. und 10. 

Jahrgang in den Wahlpflichtunterricht. 

2. Letzte Schultage 

Am Montag, den 21.06.21 findet Unterricht nach Plan mit der B-Gruppe statt. Wahlpflicht-

unterricht findet an diesem Tag nicht mehr statt. Dieser Tag soll genutzt werden, um die 

Klassen- und Fachräume aufzuräumen und das Mobiliar zu reinigen, da alle Klassen wie 

immer neue Räume im neuen Schuljahr beziehen werden.  

Am Dienstag, den 22.06.21 findet ein Wandertag im Freien mit der gesamten Klasse statt. 

Exkursionen im Freien sind ab dem 31.05.21 wieder mit ganzen Lerngruppen möglich. Das 

entsprechende Schreiben finden Sie hier:  

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/2021_05_21_-schreiben-

schuljahresende-2020_21.pdf 

Wir empfehlen, sich vor Ort zu treffen und die öffentlichen Verkehrsmittel im Klassenverband 

zu meiden. Für Q2 wird gerade eine Sportaktion geplant. Verfahrensregeln für schlechtes 

Wetter werden zeitnah kommuniziert. 

Am Mittwoch, den 23.6.21 findet die Zeugnisausgabe durch die Klassenleitungen in den 

Klassenräumen in folgender Reihenfolge statt:     

1. Std. Teilungsgruppe A // 2. Std. Tutorien Q2 // 3. Std. Teilungsgruppe B 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/2021_05_21_-schreiben-schuljahresende-2020_21.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/briefe-an-schulen/2021_05_21_-schreiben-schuljahresende-2020_21.pdf


3. Abiturentlassungsfeier am 21.06. 

Derzeit planen wir die Abiturentlassungsfeier als Veranstaltung auf dem Sportplatz in 

ähnlicher Form wie im letzten Jahr. Nähere Informationen dazu folgen.  

R. Fuß und S. Bösch (für die Schulleitung der PNS) 


