
      

 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie konnten die Ferienwoche mit Ihrer Familie zur 

Erholung und Entspannung nutzen und starten nun gesund in 

den zweiten Teil des Schuljahres. Im Folgenden informiere ich 

Sie über die Neuerungen, die von den Gesundheitsämtern und 

der Senatsbildungsverwaltung veröffentlicht wurden: 

- Bis zum 17.02. finden in den Klassen und für die Dienstkräfte tägliche Testungen 

statt. Danach sind drei Coronaschnelltests pro Woche geplant. 

- Schüler*innen mit einem positiven Schnelltestergebnis in der Schule benötigen 

keinen PCR-Test mehr. Wir informieren Sie dann über die neue Verfahrensweise. 

Wir übergeben Ihnen auch das Schreiben des Gesundheitsamtes.  

- Bei einem positiven Schnelltest testen sich alle Kinder der Klasse für eine Woche 

täglich. 

- Die Schulen bleiben weiterhin im Präsenzbetrieb. Das gilt für den Unterricht und 

die Hortbetreuung. Wir empfehlen dringend diese Lernform zu nutzen. Trotzdem 

ist die Aussetzung der Präsenzpflicht zum Infektionsschutz befristet bis zum 28. 

Februar möglich. Ich mache darauf aufmerksam, dass die Lehrkräfte den 

kompletten Stundenplan abdecken müssen und daher keine zeitlichen Ressourcen 

für die Absicherung von parallelem Distanzlernen haben. Damit sind die Eltern für 

das häusliche Lernen verantwortlich, das in vollem Umfang zu leisten ist. 

Leistungsüberprüfungen finden nach der Rückkehr in den Regelunterricht statt. 

Regelmäßige Kontakte zur Schule sind Pflicht. 

Sollten Sie für Ihr Kind diesen Weg erwägen, benötigen wir vorab eine schrift-

liche Mitteilung unter Angabe des voraussichtlichen Zeitraums. Dieser muss 

mindestens eine Schulwoche betragen und kann verlängert werden. Auch eine 

frühere Rückkehr ist möglich. Aus versicherungstechnischen Gründen wird das 

Kind als „entschuldigt“ geführt. Der Zeitraum wird auf dem Zeugnis ausgewiesen. 

- Momentan ist unsere Schule in der Stufe „grün“ des Musterhygieneplans. Das 

bedeutet, dass alle Unterrichtsfächer unter Berücksichtigung der bekannten 

Regelungen erteilt werden. Arbeitsgemeinschaften, Konferenzen und alle weiteren 

Veranstaltungen finden statt. 

Ich bitte Sie und Ihr Kind, die Hygieneregeln in der Schule einzuhalten, damit wir 

alle gesund durch diese Phase der Pandemie kommen.  

 

Vielen Dank vorab. 

I. Gniwotta 

Schulleiterin 

 



      

 

 


