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 Elterninformation vom 25.06.2021 

Liebe Eltern und liebe Schülerinnen und Schüler,  

zum Abschluss des Schuljahres kommt noch eine letzte kurze "Freitagsmail". Beachten Sie bitte 
vor allem auch den Anhang zur Impfung von Familien und zur aktuellen STIKO-Empfehlung, die 
uns gestern noch aus der Senatsverwaltung erreichte. 

Ich möchte mich nach diesem kräftezehrenden Schuljahr von Ihnen und euch mit einem 
Dankeschön verabschieden. Bedanken möchte ich mich dafür, dass wir gemeinsam diese Zeit 
bis jetzt so gut wie möglich überstanden haben. Schon vor 1,5 Jahren habe ich vermutet und 
Ihnen geschrieben, dass wir nur gemeinsam diese Herausforderungen bewältigen können.  

Wir konnten am vergangenen Dienstag unseren Abiturjahrgang verabschieden. Der Jahrgang 
hat einen "Abischnitt" von 1,94 erreicht und kann auf dieses fantastische Ergebnis wirklich stolz 
sein. Die Schülerinnen und Schüler haben dabei kein "Corona-Abitur" abgelegt. Die 
Anforderungen der Prüfungsaufgaben waren genauso schwer oder leicht wie auch in den 
vergangenen Jahren. Wir können also davon ausgehen, dass unser Abiturjahrgang trotz der 
äußeren Umstände gut vorbereitet in die Abiturprüfungen gehen konnte.  

Nach den Ferien werden wir wieder neue Schülerinnen, Schüler und Eltern am Schadow 
begrüßen. Wir freuen uns auf die nächste Generation. Wie genau der Schulalltag aussehen 
wird, können wir jetzt noch nicht wissen. Einiges steht jedoch schon fest. Wir werden 
mindestens mit den gleichen Sicherheitsregeln in das Schuljahr starten, mit denen wir das alte 
beendet haben. In der ersten Woche werden sich die Schülerinnen und Schüler drei Mal selbst 
testen. Die Lehrkräfte werden sich schon an den Präsenztagen also in den Schulferien testen. 
Die Maskenpflicht bleibt vorerst bestehen. Wir werden das Schuljahr mit Präsenzpflicht (für 
Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte) beginnen. Ärztliche Atteste, die eindeutig eine 
gesundheitliche Einschränkung nachweisen, aufgrund der keine medizinische MNB getragen 
oder die Schule nicht besucht werden kann, werden nun direkt von uns an die Mediziner im 
Gesundheitsamt (Amtsärzte) weitergeleitet.  

Beachten Sie bitte am Ende der Ferien die Informationen auf der Homepage. Mit Sicherheit 
werden wir noch kurz vor Schuljahresbeginn weitere Regelungen und Vorgaben erhalten.  

Nun bleibt mir noch, Ihnen und euch einen schönen Sommer zu wünschen. Bleiben Sie gesund 
und tragen Sie weiterhin durch Ihr Verhalten dazu bei, dass wir nach den Sommerferien in 
einen weitgehend normalem Schulalltag starten können, und auch ihr, liebe Schülerinnen und 
Schüler, verhaltet euch weiterhin umsichtig und verantwortungsvoll. Ich weiß, dass das für 
euch als Heranwachsende die größte Herausforderung darstellt, aber auch diese Zeit wird 
vorbeigehen. Ich wünsche euch einen Sommer voller sportlicher Unternehmungen, Treffen, 
Musik, Sonne usw., aber bleibt dabei bitte gesund! 

Herzliche Grüße 

Andreas Krenz 


