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ZINNOWWALD-GRUNDSCHULE

Berlin Zehlendorf

Liebe Eltern,
 in dieser Woche hat uns Corona schon etwas mehr beschäftigt.
In der Schule hatten wir zwar nur vier positive Schnelltest, aber in den Tagen zwischen den
schulischen Testtagen gab es zu Hause positiv Tests.
Bei 12 Kindern fiel in dieser Woche der PCR-Test positiv aus, aber nur fünf dieser Kinder waren
an den Tagen vor dem Abstrich in der Schule.
Wir mussten das Gesundheitsamt für 13 Kinder um Quarantänebescheinigungen bitten.
22 weitere Kinder besuchten in dieser Woche die Schule nicht, weil sie im privaten Bereich zur
Kontaktperson geworden waren.
Wir danken allen Eltern für die zeitnahe Information.
 Wir bitte alle Eltern nochmals, ihre Kinder vor der Schule zu entlassen und wieder in
Empfang zu nehmen.
 Ab der kommenden Woche gibt es eine neue Regelung:

„Bei positivem Testergebnis isoliert sich das positive Kind. Enge Kontaktpersonen
werden für 5 Tage täglich in der Schule getestet.
In Lerngruppen, in denen es zu mindestens zwei positiven Schnelltestergebnissen
an einem Tag gekommen ist, wird nach Auftreten der positiven
Schnelltestergebnisse die Lerngruppe eine Woche lang (5 Tage) täglich getestet.“
(Senbjf, 20.01.2022)
 Kinder mit positivem Schnelltest gehen nach wie vor in Isolation und lassen einen PCR-Test
durchführen. Frühestens am 7. Tag können sie sich durch einen PCR-Test freitesten oder,
wenn sie 48 Stunden symptomfrei waren, mit einem zertifizierten Schnelltest.
 Kinder, die wir als Kontaktperson zu einem PCR-positiv getesteten Kind ermitteln, werden in
der Schule eine Woche lang täglich getestet.
 Liegen in einer Klasse 2 positive Schnelltests an einem Tag vor, gehen die betreffenden
Kinder natürlich in Isolation und die anderen Kinder der Klasse werden eine Woche lang (5
Tage) täglich getestet.
 In der kommenden Woche findet unsere Projektwoche zur Nachhaltigkeit statt, selbstverständlich
nur klassenintern.
Die Kinder der Saph arbeiten von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, die 3. und 4. Klassen von 8.00 Uhr bis
12.30 Uhr und die 5. und 6. Klassen von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr. Abweichungen von dieser
Regelung teilen Ihnen die Klassenlehrkräfte mit.
 Unser Vertretungsbedarf ist zurzeit leider wieder sehr hoch. Besonders belastet ist unsere eFöB,
so dass wir dankbar sind, wenn Kinder vorzeitig abgeholt werden bzw. vorzeitig gehen dürfen.
Am Freitag endet der Unterricht nach der 3. Stunde um 10.40 Uhr. Selbstverständlich werden Ihre
Kinder darüber hinaus betreut.
So viel für heute.
Mit herzlichen Grüßen
Gudrun Mojem und Sandra Buchfink
PS: Jetzt hätten wir eine gute Nachricht beinahe vergessen. Wir haben 21 Luftreinigungsgeräte
bekommen, so dass jetzt alle Klassen-, Fach und eFöB-Räume ausgestattet sind.

