
 

ZINNOWWALD-GRUNDSCHULE 
Berlin Zehlendorf 

 
Liebe Eltern, 
 
zunächst danken wir allen Eltern herzlich für die zeitnahen Meldungen rund um das  
Thema Corona.  
Es ist wichtig für uns, dass alle Informationen, auch „übliche“ Krankmeldungen, bei Frau Siller 
ankommen.   
Sollten Sie die Klassenlehrkraft informieren, setzen Sie Frau Stiller bitte unbedingt in cc.  

Bitte denken Sie auch daran, bei Frau Stiller und der eFöB geänderte Notfallnummern anzugeben. 

Auch in dieser Woche fielen alle Schnelltest in der Schule negativ aus.  
Am Donnerstag führte ein positiver Schnelltest zu Hause zu einem negativen PCR-Test, ein weiterer 
Schnelltest zu Hause führte leider zu einem positiven PCR-Test, so dass wir  
das Gesundheitsamt um sieben Quarantänebescheinigungen für Sitznachbarn in der Klasse und in 
der Mensa bitten mussten.  
Ein weiteres Kind, dass sich bereits in Quarantäne befand, ist nun auch an Corona erkrankt.   
 
Schulaufsicht und Gesundheitsamt informierten uns darüber, dass sich die Coronafälle von der 
vergangenen Woche zu dieser Woche verdreifacht haben. Dennoch bleiben alle Schule in der Stufe 
Grün des Stufenplans.  
 
Das Gesundheitsamt Steglitz-Zehlendorf hat seine Vorgehensweise aufgrund des Bund- 
Länder-Beschlusses vom 07.01.2022 wie folgt angepasst:   

Insolationszeitraum (infizierte Personen): 
10 Tage nach Symptombeginn, bei asymptomatischen Fällen 10 Tage nach PCR-Abstrich 

Freitestungsoptionen: 
- am 7. Tag nach Symptombeginn (bei asymptomatischen Fällen nach PCR-Abstrich) mit  
 negativem PCR-Test 
- oder, wenn die Person mehr als 48 Stunden symptomfrei ist, mit zertifiziertem Schnelltest. 

Bitte beachten Sie, dass die PCR zur Freitestung aus der Isolation zurzeit kostenpflichtig ist.  
 
Quarantäne für enge Kontaktpersonen: 
 Häusliche Quarantäne für 10 Tage 

 Freitestungsoptionen: 
- nach 5 Tagen mit negativem PCR-Nachweis - Probenentnahme frühestens an Tag 5! 
- nach 7 Tagen mit negativem Antigen-Schnelltest - Probenentnahme frühestens an Tag 7! 

 
  Folgende enge Kontaktpersonen müssen nicht in Quarantäne, sofern sie symptomfrei sind: 

- doppelt geimpft und „geboostert“  
- „frisch“ genesen, d.h., es liegt eine höchstens 3 Monate zurückliegende Corona-Infektion vor 
- „frisch“ doppelt geimpft, d.h., dass die 2. Impfung weniger als drei Monate zurückliegt 
- Genesen und geimpft, wenn die Erkrankung/Impfung weniger als 3 Monate zurückliegt.  

Achtung: Ist eine Person mit Johnson & Johnson geimpft und einmalig mit einem mRNA-
Impfstoff, gilt sie nicht als „geboostert“. 

 
Wir folgen weiter der Empfehlung, dass auch Geimpfte und Genesen sich testen. 
 
Erinnerung: Am Montag fällt der Schwimmunterricht aus.  
 
So viel für heute. 
Mit herzlichen Grüßen 
Gudrun Mojem und Sandra Buchfink 
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