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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die in Berlin wie deutschlandweit hochdynamische Entwicklung der Pandemie lässt uns auch 

kurz vor den Winterferien keine Ruhe. Wie Ihnen mit Schreiben meines Hauses vom  

24. Januar mitgeteilt wurde, ist die Präsenzpflicht bis Ende Februar ausgesetzt.  

Den in den Schulen damit verbundenen Mehraufwand und die zusätzliche Arbeitsbelastung 

bedaure ich sehr. Diese - ausdrücklich nur temporäre - Maßnahme ist auch in ihrer 

Kurzfristigkeit unumgänglich geworden, weil der durch die Amtsärzte entschiedene Verzicht 

auf Quarantäne für Kontaktpersonen in Schulen die Sorgen vor Ansteckung noch einmal 

deutlich verstärkt haben.  

Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Berliner Schulen als vergleichsweise sichere 

Orte der Bildung, Entwicklung und verlässlichen Betreuung zum Wohle der jungen Menschen 

offenbleiben müssen. Es kann angesichts des aktuellen Pandemiegeschehens aber auch 

nicht im Sinne einer fürsorglichen und familienfreundlichen Bildung sein, die großen Ängste 

zu ignorieren. Deshalb gilt bis Ende Februar: offene Schule ohne Präsenzpflicht.  

Die Beispiele Sachsen-Anhalts und unseres Nachbarn Brandenburg zeigen, dass die 

zeitweise Aufhebung der Präsenzpflicht bisher nur von einer relativen kleinen Zahl von 

Schülerinnen und Schülern in Anspruch genommen wird. Ich gehe davon aus, dass dies in 

Berlin ähnlich aussehen und der Präsenzunterricht als Regelangebot angenommen wird. 

Das wäre auch mit Blick auf die von der Pandemie geprägten letzten zwei Jahre 

wünschenswert, in denen Sie zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen Großartiges 

geleistet haben und jeden Tag leisten. Dafür danke ich Ihnen sehr herzlich! 
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Die pandemische Lage hat mich zudem veranlasst, den Gesundheitsschutz in unseren 

Schulen nach den Winterferien noch einmal zu verstärken, was hoffentlich auch in Ihrem 

Sinne ist. So wird in den ersten beiden Wochen nach den Ferien täglich getestet. Zusätzlich 

erhalten alle Schülerinnen und Schüler am letzten Schultag einen Schnelltest für den letzten 

Ferientag. Das dient einem möglichst sicheren Schulbeginn nach den Winterferien. 

Ich wünsche Ihnen eine angenehme unterrichtsfreie Woche, und bitte bleiben Sie gesund. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Astrid-Sabine Busse 


