
 
 

Liebe Eltern, 

trotz der steigenden Infektionszahlen bleiben alle Schulen in der Stufe GRÜN des 

Stufenplans. Um so wichtiger ist es, dass wir alle Abstand halten, wo dies möglich ist, 

Händewaschen, so oft wie nötig – am Morgen, vor und nach dem Essen, nach dem 

Toilettengang, vor dem Besuch des Computerraums … – und konsequent und so korrekt  

wie möglich die Maske tragen.  

In der jetzigen Situation finden keine sportlichen Arbeitsgemeinschaften statt und auch  

die „Leseratten“ starten erst wieder, wenn sich die Situation entspannt hat.  

Die Klassen dürfen nach wie vor Ausflüge unternehmen, sofern der außerschulische  

Lernort ein genehmigtes Hygienekonzept vorweisen kann.  

Liebe Eltern, bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht mitteilen können, wer 

geimpft und wer ungeimpft ist oder wer bereits seine Boosterimpfung hatte. Wir müssen 

alle aufeinander achten, besonders jetzt.  

 

Zur Quarantäne für Kontaktpersonen: 

Das Gesundheitsamt spricht die Quarantäne für 10 Tage aus.  

Die Freitestung ist ab dem 5. Tag mit einem PCR-Test, ab dem 7. Tag mit einem 

zertifizierten Antigen-Schnelltest möglich. Selbstverständlich muss auf das jeweilige  

Ergebnis gewartet werden. Eine Rückkehr ist in jedem Fall nur symptomfrei möglich.  

Obwohl dies die Regeln sind, begrüßen wir es, wenn die Kontaktpersonen mindestens 

eine Woche zu Hause bleiben und erst nach einem PCR-Test zur Schule kommen.  

 

Zu den Teststellen: 

Es gibt senatseigene und gewerbliche Teststellen. Hier finden Sie Listen:  

https://www.berlin.de/corona/testzentren/. 

Einen Anspruch auf eine kostenlose PCR-Nachtestung besteht grundsätzlich nur in den  
senatseigenen Testzentren.  
 

Diese Woche: 

Am Wochenende erhielt eins der Kinder, bei denen am vergangenen Freitag der 

Schnelltest positiv ausgefallen war, einen positiven PCR-Test, so dass wir dem 

Gesundheitsamt neun Kinder zur Quarantäne melden mussten. Eines dieser Kinder ist 

seit heute PCR-positiv.  

Der Schnelltest einer Kollegin fiel außerhalb der Schule positiv aus; leider war der 

darauffolgende PCR-Test auch positiv, so dass sie sich nun in Quarantäne befindet. Es 

musste jedoch niemand in Quarantäne geschickt werden.  

Nach wie vor bleiben Kinder, bei denen die Gefahr einer Infektion im nahen Umfeld  

besteht, vorsorglich zu Hause. Vielen Dank dafür. 

Darüber hinaus gab es nur gute Nachrichten:  

Am Montag wurde ein Kind mit positivem Schnelltest abgeholt - die PCR-Nachtestung 

war negativ.  

Am Dienstag fiel ein privat durchgeführter Schnelltest positiv aus - die PCR-Nachtestung 

war negativ.  

Am Mittwoch und heute hatten wir nur negative Schnelltests.  
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Vertretungssituation: 

Grippale Infekte, Quarantäne, auch durch Kinder als Kontaktpersonen, Termine zum 

Boostern …. 

Die Vertretungssituation hat sich noch nicht entspannt. Ich kann Ihnen nur versichern, 

dass wir alle unser Möglichstes tun, egal ob Lehrkraft oder Erziehrinn/Erzieher.   

In dieser Woche haben wir so gut wie alle Kinder der Willkommensklasse auf 

Regelklassen verteilt, weil eine Lehrkraft für die Kinder ausgefallen ist; die aufnehmenden 

Klassen freuen sich über die neuen Kinder.  

 

Zu guter Letzt eine Bitte.  

Es ist wichtig, dass wir Informationen, besonders wenn es um Corona geht, aus erster 

Hand“ erfahren. Bitte informieren Sie die Schule immer über Frau Stiller 

(Sekretariat@zinnowwald.schule.berlin.de), auch wenn Sie die Lehrkraft Ihres Kindes 

bereits informiert haben.  

 

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende. Bleiben Sie gesund! 

 

Gudrun Mojem und Sandra Buchfink 


