
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.08.2021 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

die Schule hat wieder begonnen und unsere zuständige Senatsverwaltung hat 

in ihrer Pressemitteilung vom 03.08.2021 (https://www.berlin.de/sen/bjf/ser-

vice/presse/pressearchiv-2021/pressemitteilung.1112348.php) die wesentli-

chen Rahmenbedingungen für den Start ins neue Schuljahr 2021/22 darge-

legt. Wir möchten Sie heute wieder kurz über die konkrete Umsetzung an un-

serer Schule informieren:  

• Alle Klassen sämtlicher Bildungsgänge erhalten ab sofort verpflichtenden 

Präsenzunterricht in unserer Schule. Somit können alle Berufsschüler*in-

nen der Emil-Fischer-Schule uneingeschränkt am Berufsschulunterricht 

teilnehmen und es gilt wieder die reguläre Anwesenheitspflicht gemäß 

dem Stundenplan. 

• Für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt, wenn bei Schulbeginn die Quaran-

tänezeit aufgrund eines Auslandsaufenthalts noch nicht abgelaufen ist 

und kein ärztliches Attest vorgelegt werden kann, wird das Fehlen als un-

entschuldigt gewertet. 

In den ersten Wochen nach den Sommerferien gelten besondere Maßnah-

men zum Infektionsschutz:  

• Corona-Tests - Schülerinnen und Schüler sowie schulisches Personal tes-

ten sich in den ersten drei Schulwochen dreimal wöchentlich (montags, 

mittwochs, freitags), danach zweimal pro Woche. Alle Berufsschüler*in-

nen testen sich jeweils an ihrem regulären Berufsschultag. 

• Ausnahmen von der Testpflicht gibt es unter bestimmten Voraussetzun-

gen derzeit nur für vollständig geimpfte oder von einer Covid-19-Erkran-

kung genesene Personen. 

• Nach dem Musterhygieneplan für die Berliner Schulen gilt für uns derzeit 

die Stufe „grün“, bei der in der Schule bis auf den Unterricht die Pflicht 
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zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in geschlossenen Räumen besteht. In Abhängigkeit 

von der Entwicklung des Infektionsgeschehens wird man diese Regelung entsprechend zeitnah an-

passen. 

Darüber hinaus werden in Absprache mit der Senatsgesundheitsverwaltung mobile Impfteams allen voll-

jährigen Schülerinnen und Schülern an beruflichen Schulen ein Impfangebot vor Ort machen. Auch 16- 

bis 18-Jährige, die eine Erlaubnis der Erziehungsberechtigten vorweisen können, erhalten ein Impfange-

bot. Begonnen werden soll an den großen Oberstufenzentren, die über besonders viele Schülerinnen 

und Schüler verfügen. Sowie wir dazu genauere Information haben, werden wir Sie wieder umgehend 

informieren 

Wir hoffen sehr, dass wir in diesem Schuljahr wieder etwas an Normalität im gesamten Schulalltag zu-

rückgewinnen können. 

Für Ihre Unterstützung, die Sie und Ihre Betriebe den Auszubildenden zukommen lassen, danken wir 

Ihnen sehr. 

Für alle Fragen rund um die aktuelle Unterrichtsplanung sind wir jederzeit für Sie ansprechbar. Bitte nut-

zen Sie auch die Informationen auf unserer Internetseite (www.emilfischerschule.de), die wir regelmäßig 

aktualisieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Nicole Brandenburg-Kühne     Nils Heinrich 
Abteilungsleiterin     Abteilungsleiter 

http://www.emilfischerschule.de/

