
Schulstart am 09.08.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

am 09.08.2021 starten wir pünktlich um 08:00 Uhr in das neue Schuljahr. Das Tragen einer 

medizinischen Maske und die Testpflicht bleiben dabei weiterhin Begleiter unseres 

Schulalltages. Folgende Regelungen gelten ab sofort für alle Schülerinnen und Schüler: 

 

 Der Unterricht findet für alle Jahrgänge planmäßig im Präsenzmodus statt. 

 In den ersten beiden Schulwochen finden die Ganztagsangebote (Mittagsband, 

Ganztag am Mittwoch und Donnerstag jeweils in der 7. Unterrichtsstunde) nicht 

statt. Die Mittagspause wird entsprechend auf 30 Minuten (12:30 Uhr – 13:00 Uhr) 

verkürzt. 

 Ab der dritten Schulwoche werden alle Ganztagsangebote durchgeführt und der 

Zeitplan standardmäßig umgesetzt (siehe Unterrichtszeiten). 

 Im Innenbereich der Schule ist eine medizinische Maske zu tragen. Im Außenbereich 

sowie während des Sportunterrichtes und den Zeiten des Stoßlüftens kann die Maske 

abgenommen werden. 

 Alle Schülerinnen und Schüler haben jeweils montags und donnerstags eine 

Bescheinigung über einen Negativtest oder alternativ den Nachweis über einen 

vollständigen Impfschutz bzw. eine auskurierte Corona Infektion vorzulegen. 

Selbsttest werden in der ersten Schulwoche ausgegeben (Erklärung über die Abgabe 

der SARS-CoV2-Selbsttests erforderlich). Für den ersten Schultag nutzen Sie die am 

Ende des vergangenen Schuljahres zur Verfügung gestellten Selbsttests. Alternativ 

können auch die kostenfreien Testmöglichkeiten in der Stadt Potsdam genutzt 

werden (Testnachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein). 

 Die Einverständniserklärung zur Selbsttestung in der Schule sollte von den Eltern 

unterschrieben immer vom Schüler mitgeführt werden (z. B. in der Handyhülle). Im 

vergangenen Schuljahr erteilte Einverständniserklärungen haben keine Gültigkeit 

mehr. 

 Alle im Rahmen des Testkonzeptes notwendigen Formulare (Bescheinigung über 

einen Negativtest, Erklärung über die Abgabe der SARS-CoV2-Selbsttests, 



Einverständniserklärung zur Selbsttestung) finden Sie auf unserer Schulhomepage 

und auch in der Schul-Cloud. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken der 

Formulare haben, können diese am Freitag, den 06.08.2021 in der Zeit von 08:00 Uhr 

bis 14:00 Uhr vor der Schule in Empfang genommen werden. Ab dem 09.08.2021 sind 

alle Formulare dauerhaft auf einem Tisch vor dem Sekretariat zur Mitnahme 

ausgelegt. 

 Das ausführliche Testkonzept Schule sowie ein Schreiben des MBJS zum neuen 

Schuljahr finden Sie auf unserer Homepage und auch in der Schul-Cloud. 

 

Ich wünsche uns allen einen guten Start und ein erfolgreiches Schuljahr 2021/22. 

 

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Zeit. 

 

Ihr 

 

Thomas Andrä 

Schulleiter 


