
 
 

Liebe Eltern!  

 

1. Wir haben einige Infos zum Thema Corona für Sie: 

Alle Schnelltests fielen in dieser Woche negativ aus.   

Sicher haben Sie alle bereits vom Wegfall der Maskenpflicht gehört. Hier das Wesentliche 

aus dem Senatsschreiben:  

• „Aus amtsärztlicher Sicht und nach Einschätzung der Kinderärzte wird die Aufhebung 
der Maskenpflicht in der Primarstufe nach Auswertung verschiedener Studien und  
Untersuchungen unterstützt. Zur Begründung wird angeführt, dass die 
Übertragungswege gut untersucht sind, es wenige direkte Übertragungsfälle am Ort  
Schule gibt sowie die Krankheitslast betroffener Schülerinnen und Schüler gering ist.“  

• Ab Montag, dem 4. Oktober 2021, gibt es in der Grundschule für Kinder und das 
pädagogische Personal keine Maskenpflicht mehr. Freiwillig kann eine Maske 
getragen werden.   

• Tritt in einer Lerngruppe ein Positivfall auf, wird in dieser Gruppe einmalig dreimal in 
der Woche getestet.  

• Neu für den Musikunterricht ist, dass kurze Singeinheiten von maximal 12 Minuten je 
Unterrichtsstunde ohne Maske möglich sind. Selbstverständlich muss gut gelüftet 
werden.  

• Bei Chorproben ohne Maske muss bei uns der Abstand von 2 Metern eingehalten 
werden, da wir in unseren Musikräumen keine Luftreinigungsgeräte haben.   

• In der ergänzenden Förderung und Betreuung sowie in der Herbstschule müssen sich 
die Kinder zweimal, in den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien dreimal je  

Woche testen.   

Achtung: Die Berliner Bäder Betriebe haben mitgeteilt, dass auf das Tragen einer Mund- 

  Nasen-Bedeckung für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Lehrkräfte  

  auf den Fluren und in den Umkleideräumen nicht verzichtet werden kann. Das  

  heißt, dass die Kinder der 3. Klassen am Montag eine Maske dabeihaben  

  müssen.  

 

Darüber hinaus heißt dies für uns: 

Schulfremde Personen, auch Eltern, müssen im Gebäude und auf dem Gelände eine  
Mund-Nasen-Bedeckung tragen. 

Folgendes müssen wir weiterhin konsequent beachten und wir bitten Sie, mit Ihren Kinder 

darüber zu sprechen: 

 Abstand halten, auch nach dem Unterricht vor der Schule  

 regelmäßig Hände waschen 

 niesen und husten in die Armbeuge 

 Taschentücher dabeihaben, nach Benutzung sofort entsorgen und Hände waschen 

 eigenes Material (Stifte, Lineal …) benutzen 

 Da wir gut lüften, bitte an warme Kleidung denken, z.B. eine zusätzliche Jacke für den  
Klassenraum.  

Falls Ihr Kind z.B. mit dem Bus fahren muss, denken Sie daran, ihm Masken mitzugeben.  

Sollte der überarbeitete Musterhygieneplan weitere Informationen enthalten, melden wir 

uns.   
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2. Infos zum Digitalpakt: 

Im Zuge des Digitalpakts haben bei uns die Arbeiten zum passiven Ausbau des 

Netzwerks begonnen. Die Firma ARKTIS legt zunächst in jeden Unterrichtsraum einen 

neuen Kabelkanal mit Digital- und Stromdosen sowie in fast jeden Raum der Schule 

einen Access Point.  Der Bauleiter versicherte uns, dass bei den Bohrungen z.B. 

Smartboards und Beamer zuverlässig abgedeckt werden.   

Besonders laute Kernbohrungen finden in den Herbstferien statt.   

  

3. Verschiedenes 

Aufgrund der Sorge einer Mutter habe ich das Schreiben „Verhalten bei Bedrohung“ auf  

unserer Homepage aktualisiert, Sie finden es ganz unten unter „Informationen für Eltern“.   

Die dunklere  und regnerische Jahreszeit beginnt. Bitte denken Sie an wetterfeste, gut 

sichtbare Kleidung für Ihre Kinder.   

  

So viel für heute.  

Auf dass wir einige schöne Herbsttage erleben und die Sonne besonders am kommenden 

Freitag zu unserem „Krumme-Lanke-Lauf“ scheint.  

  

Herzliche Grüße  

Gudrun Mojem und Sandra Buchfink 

  

  

  

  


