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Berlin Zehlendorf

Liebe Eltern!
Wir wünschen uns, diese für uns alle turbulente und anstrengende Zeit mit Ihnen und
Ihren Kindern gemeinsam in Ruhe, mit großer Sensibilität für die nötigen Hygieneregeln
und mit der für uns größt möglichen Sicherheit zu gestalten.
Dabei muss es uns gelingen, auch die Anspannung, die wir bei einigen Kindern erleben,
zu mildern.
Die Änderung des Musterhygieneplans, den Sie auf der Seite der Senatsverwaltung
finden, trägt hoffentlich zu ein wenig zur Entspannung der Lage bei.
 In dieser Woche gab es am Montag 3 positive Schnelltests, bei denen der PCR-Test
negativ ausfiel.
Am Mittwoch hatten wir zwei positive Schnelltests, auf die ein negativer und ein
positiver PCR-Test folgten.
Es gibt weitere PCR-positiv getestete Kinder, die allerdings aufgrund von Quarantäne
bereits zu Hause waren.
Heute lagen drei positive Schnelltests vor; wir warten auf die Ergebnisse der PCRTests.
Ein weiteres Kind wurde trotz negativen Schnelltests nachmittags vorzeitig abgeholt,
weil die Eltern von einer Infektion im nahen Umfeld erfahren haben.
 Leider lag bei zwei unserer Kolleginnen ein positiver PCR-Tests vor, so dass sie sich in
einer 14-tägigen Quarantäne befinden. Eine weitere Kollegin musste sich als
Kontaktperson in eine womöglich 10-tägige Quarantäne begeben.
Betroffene Klassen sind selbstverständlich informiert.
Neben den vielfältigen grippalen Infekten verschärft sich dadurch natürlich die
Vertretungssituation und wir können Sie nur um Verständnis bitten. Wir organisieren so
viel Vertretungsunterricht, wie uns irgend möglich ist. Ebenso ist bei den Erzieherinnen
und Erziehern die Belastung sehr hoch.
 Änderung des Musterhygieneplans, Stand 10.11.2021
Stufe grün – Maskenpflicht:
Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske in geschlossenen
Räumen. Trinkpausen sind zu gewährleisten. Zur Einnahme des Frühstücks am Platz
im Klassenraum darf die medizinische Gesichtsmaske abgenommen werden.
In der Stufe grün dürfen während Klassenarbeiten, Tests und Präsentationen die
Gesichtsmasken von den Schülerinnen und Schülern am Sitzplatz abgenommen
werden.
 Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über das korrekte Tragen der Maske und
geben sie ihm auch Ersatzmasken mit in die Schule.
Stufe grün – Mittagessen:
Das Schulmittagessen findet ohne Einschränkungen statt. Im Mensabereich ist beim
Gang von und zu den Tischen und bei der Ausgabe des Essens eine medizinische
Gesichtsmaske zu tragen. Nach jedem Essendurchgang sind die Tische zu reinigen.
Stufe grün – Sportunterricht:
Der Sportunterricht soll bevorzugt im Freien stattfinden. Situationen mit Körperkontakt
sind möglichst gering zu halten.

 Um das Risiko eines Ausbruchs zu verringern werden die Klassenstufen 1 bis 4 in der
eFöB ab Montag klassenweise betreut. Dies ist besonders gut zu leisten, wenn die
Kinder Hausaufgaben in ihren Klassenräumen anfertigen und anschließend möglichst
auf dem Hof spielen. In der Mensa sitzen die Kinder entsprechend der Sitzpläne.
In der Zeit von 7.30 bis 8.00 Uhr sowie im Spätdienst ist das klassenweise Betreuen
leider nicht möglich. Alle sind jedoch sicher, wenn konsequent eine Maske getragen
wird.
Es würde uns sehr helfen, wenn besonders am Dienstag und Donnerstag die Kinder,
die keinen Förderunterricht haben, erst zur 2. Stunde kommen würden.
In der jetzigen Situation ist es besonders wichtig, dass Sie Ihre Kinder morgens allein
in das Gebäude gehen lassen und es nachmittags vor dem Gebäude oder auf dem Hof
in Empfang nehmen.
Situationen, in denen die Kinder auch auf dem Hof ohne Maske engen Kontakt haben,
wie z.B. beim Tauschen von Pokémon-Karten, müssen wir vermeiden.
 Bitte geben sie diese Karten nicht mehr mit in die Schule.
 Wir bitten Sie, mit Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern erneut über sichere
Verhaltensweisen zu sprechen:
 Abstand halten, auch nach dem Unterricht vor der Schule und auf dem
Nachhauseweg, besonders ohne Maske
 regelmäßig Hände waschen
 niesen und husten in die Armbeuge, auch mit Maske
 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.


Zu guter Letzt noch eine Bitte an die Eltern der 3. Klassen: Bitte denken Sie montags
an eine Mütze für Ihre Kinder, die sie nach dem Schwimmunterricht aufsetzen können.

So viel für heute. Bitte bleiben Sie gesund.
Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wochenende.
Gudrun Mojem und Sandra Buchfink

