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Kein Präsenzunterricht an Schulen ab Mittwoch 

Pressemitteilung vom 13.12.2020

 

Wie in unserer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag bereits mitgeteilt, hat die 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auch nach Abstimmung mit den 
Schulleitungsverbänden entschieden, dass es nach den Weihnachtsferien schulisch angeleitetes 
Lernen zu Hause geben wird. Im Lichte der Beschlüsse, die die Regierungschefinnen und 
Regierungschef der Länder am Sonntag gemeinsam mit der Bundeskanzlerin getroffen haben, zieht 
die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie diese Regelung nun vor: Bereits ab 
einschließlich Mittwoch, 16. Dezember, bis Freitag, 18.Dezember, werden die Berliner Schulen 
keinen Präsenzunterricht, sondern schulisch angeleitetes Lernen zu Hause anbieten. Alle schulischen 
Dienstkräfte sind im Dienst. Über den konkreten Einsatz entscheidet die Schulleitung. Eine 
Notbetreuung in der Primarstufe wird angeboten. Bereits angesetzte Klassen
können auch in diesen Tagen vor Ort in der Schule geschrieben werden, wenn ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Darüber entscheidet die jeweilige Lehrkraft. Angesetzte 
Prüfungen werden realisiert. 

 

Nach den Weihnachtsferien wird, wie bereits angekündigt, vom 4. Januar bis 8. Januar 2021 
ausschließlich präsenzfreier Distanzunterricht als schulisch angeleitetes Lernen zu Hause stattfinden. 
Mit diesen weitreichenden Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die wei
hohen Covid-19-Infektionszahlen in Berlin und in weiten Teilen Deutschlands verlässlich eingedämmt 
werden können. 

 

Die Berliner Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen bieten weiterhin eine Betreuung an. 
Alle Eltern werden jedoch dringend gebeten, ihre Kinder nur in die Einrichtungen zu bringen, wenn 
dies unbedingt notwendig ist. Ziel ist es, auch in diesem Bereich die Kontakte auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

Der Regierende Bürgermeister von Berlin – SenatskanzleiInformationen zum 

Kein Präsenzunterricht an Schulen ab Mittwoch – eindringlicher Appell an Kita

Pressemitteilung vom 13.12.2020 

Wie in unserer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag bereits mitgeteilt, hat die 
Jugend und Familie auch nach Abstimmung mit den 

Schulleitungsverbänden entschieden, dass es nach den Weihnachtsferien schulisch angeleitetes 
Lernen zu Hause geben wird. Im Lichte der Beschlüsse, die die Regierungschefinnen und 

Sonntag gemeinsam mit der Bundeskanzlerin getroffen haben, zieht 
die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie diese Regelung nun vor: Bereits ab 
einschließlich Mittwoch, 16. Dezember, bis Freitag, 18.Dezember, werden die Berliner Schulen 

äsenzunterricht, sondern schulisch angeleitetes Lernen zu Hause anbieten. Alle schulischen 
Dienstkräfte sind im Dienst. Über den konkreten Einsatz entscheidet die Schulleitung. Eine 
Notbetreuung in der Primarstufe wird angeboten. Bereits angesetzte Klassenarbeiten und Klausuren 
können auch in diesen Tagen vor Ort in der Schule geschrieben werden, wenn ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Darüber entscheidet die jeweilige Lehrkraft. Angesetzte 

nachtsferien wird, wie bereits angekündigt, vom 4. Januar bis 8. Januar 2021 
ausschließlich präsenzfreier Distanzunterricht als schulisch angeleitetes Lernen zu Hause stattfinden. 
Mit diesen weitreichenden Maßnahmen soll sichergestellt werden, dass die weiterhin deutlich zu 

Infektionszahlen in Berlin und in weiten Teilen Deutschlands verlässlich eingedämmt 

Die Berliner Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen bieten weiterhin eine Betreuung an. 
dringend gebeten, ihre Kinder nur in die Einrichtungen zu bringen, wenn 

dies unbedingt notwendig ist. Ziel ist es, auch in diesem Bereich die Kontakte auf ein Minimum zu 

Informationen zum Coronavirus 

eindringlicher Appell an Kita-Eltern 

Wie in unserer Pressemitteilung vom vergangenen Freitag bereits mitgeteilt, hat die 
Jugend und Familie auch nach Abstimmung mit den 

Schulleitungsverbänden entschieden, dass es nach den Weihnachtsferien schulisch angeleitetes 
Lernen zu Hause geben wird. Im Lichte der Beschlüsse, die die Regierungschefinnen und 

Sonntag gemeinsam mit der Bundeskanzlerin getroffen haben, zieht 
die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie diese Regelung nun vor: Bereits ab 
einschließlich Mittwoch, 16. Dezember, bis Freitag, 18.Dezember, werden die Berliner Schulen 

äsenzunterricht, sondern schulisch angeleitetes Lernen zu Hause anbieten. Alle schulischen 
Dienstkräfte sind im Dienst. Über den konkreten Einsatz entscheidet die Schulleitung. Eine 

arbeiten und Klausuren 
können auch in diesen Tagen vor Ort in der Schule geschrieben werden, wenn ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Darüber entscheidet die jeweilige Lehrkraft. Angesetzte 

nachtsferien wird, wie bereits angekündigt, vom 4. Januar bis 8. Januar 2021 
ausschließlich präsenzfreier Distanzunterricht als schulisch angeleitetes Lernen zu Hause stattfinden. 

terhin deutlich zu 
Infektionszahlen in Berlin und in weiten Teilen Deutschlands verlässlich eingedämmt 

Die Berliner Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen bieten weiterhin eine Betreuung an. 
dringend gebeten, ihre Kinder nur in die Einrichtungen zu bringen, wenn 

dies unbedingt notwendig ist. Ziel ist es, auch in diesem Bereich die Kontakte auf ein Minimum zu 


