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Elterninformation zur freiwilligen Wiederholung, zum Schulstart nach den 
Osterferien und zu den Selbsttests 

 
Liebe Eltern, 
wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren haben, besteht für alle Eltern die Möglichkeit, 
einen Antrag auf freiwillige Wiederholung des zuletzt besuchten Jahrgangs zu stellen. 
Die Lehrer*innen der Gustav-Freytag-Schule haben für das schulisch angeleitete Lernen zu 
Hause (saLzH) alle möglichen Kanäle der Kommunikation und des gemeinsamen 
Distanzlernens genutzt. Ihre Kinder haben in großem Umfang digitale Endgeräte der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie von der Schule zum Arbeiten zuhause 
ausgeliehen bekommen. Auch haben wir für Schüler*innen, die besondere Schwierigkeiten 
beim häuslichen Lernen hatten und haben, individuelle Lernangebote unterbreitet. Die 
Präsentationsprüfungen im 10. Jahrgang sind erfolgreich in Präsenz durchgeführt worden 
und das Erreichen von schulischen Abschlüssen sind in diesem Jahr durch den Wegfall der 
schriftlichen Mathematik-, Deutsch- und Englischprüfungen in Anbetracht der schwierigen 
Lernsituation stark erleichtert worden. 
Wir werden als Schule auch weiterhin alles daran setzen, Ihre Kinder auch nach dem saLzH 
individuell zu fördern um Lernrückstände auszugleichen. 
Schulorganisatorisch ist ein Wiederholen Ihrer Kinder sehr problematisch, da unsere Klassen 
alle voll besetzt sind und unsere Räume für übergroße Klassen nicht geeignet sind. Auch die 
Kinder aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld herauszulösen und in eine neue Lerngruppe 
zu geben erscheint uns Pädagog*innen nicht lernförderlich zu sein. Letztlich entscheiden 
jedoch Sie über die Wiederholung Ihres Kindes nach einer schulischen Beratung. 
 
Folgendes Verfahren ist unabdingbar für die Wiederholung! 
bis 13.04.2021 - Die Eltern beantragen schriftlich die Wiederholung Ihres Kindes an  
     der Schule und begründen dies. 
bis 26.04.2021 - Die Eltern kommen mit Ihrem Kind zu einem verpflichtenden   
     Beratungsgespräch an die Schule und erhalten dort das Formblatt  
     „Schul 008“. 
bis 28.04.2021 - Die Eltern legen das ausgefüllte Formblat „Schul 008“ in der Schule  
     vor.  
 
Hinweis! Die Schule wird in eigenem Ermessen unter Abwägung organisatorischer 
Bedingungen und pädagogischer Erwägungen entscheiden, in welcher Klasse Ihr Kind 
wiederholen wird. Elternwünsche können hier nicht berücksichtigt werden. 
 
 
Schulstart nach den Osterferien 
 
Ab dem 12.04.2021 ist beabsichtigt die Schule für alle Jahrgänge 7-10 im Wechselunterricht 
durchzuführen. Das bedeutet, dass jeweils eine Teilungsgruppe nach dem normalen 
Stundenplan unterrichtet wird und die andere Teilungsgruppe dann am darauffolgenden Tag. 
Nach diesem Muster verläuft der Unterricht im Wechsel. Wir beginnen am Montag mit der 
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Teilungsgruppe 2. 
 
Da sich die Pandemiesituation bekanntlich stetig ändert, ist es wichtig, dass Sie und Ihre 
Kinder sich unbedingt am Freitag auf dem DSB über den Unterricht und die 
Vertretungssituation informieren. 
 
 
Selbsttests 
 
Die Schüler*innen des 10. Jahrgangs haben bereits Selbsttests für zuhause vor dem 
Unterricht bekommen. Dieser Test soll zweimal in der Schulwoche morgens vor dem 
Schulbesuch durchgeführt werden. Bei einem positiven Selbsttest muss Ihr Kind sofort in 
eine Teststelle, um sich einem PCR-Test zu unterziehen und informiert umgehend die 
Schule darüber. Es darf NICHT die Schule besuchen. 
Die Kinder der Jahrgänge 7-9 sollen zukünftig auch Selbsttests erhalten. Wir hoffen, dass 
diese nach den Osterferien eintreffen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H. Nitsch 
-Schulleiter- 
 


