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Berlin, den 26. Oktober  2020

Start nach den Herbstferien

Liebe Eltern!

Zunächst einmal hoffe ich, dass Sie ein paar entspannte Tage mit Ihrer Familie 
verbringen konnten!

Wie zu erwarten war, bestimmt Corona weiterhin unser Leben, unseren Arbeitsalltag 
und die Schulen.
Mir war klar, dass ich diesen Brief an Sie auf keinen Fall zu frühzeitig schreiben und 
verschicken darf, da es ja regelmäßig aktuellere Empfehlungen des Robert Koch 
Instituts, des Bundesumweltamtes, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie, der Senatsverwaltung für Gesundheit etc. gibt.
Leider sind sich die Expert*innen auch weiterhin „nicht immer“ einig, was teilweise zu
einer Verunsicherung führen kann.

Gerade deshalb ist es mir wichtig, klare und transparente Regeln für unsere 
Grundschule zu formulieren, die für alle verständlich sind und eingehalten werden.

In jedem Fall möchten wir Sie weiterhin daran erinnern, Ihrem Kind mit einem 
warmen Kleidungsstück mehr oder einer Decke auszustatten, da wir weiterhin viel 
lüften werden. Bitte auch lange Sachen für den Sportunterricht einpacken.

Mit Schreiben vom 22.10.2020 hat die Senatorin Scheeres den Corona-Stufenplan 
für die Berliner Schulen vorgelegt. Danach starten in Berlin alle Schulen präventiv 
mit Maßnahmen der Stufe „gelb“ (mittleres Infektionsgeschehen im Bezirk/in Berlin).
Diese Maßnahmen gelten vorläufig für die erste Schulwoche vom 26.10. bis zum 
30.10.2020. Eine genaue Einschätzung der Infektionslage an den einzelnen Schulen
erfolgt im Laufe der ersten Schulwoche. Am Donnerstag, dem 29.10.2020 findet die 
erste regelmäßige Abstimmung zwischen den bezirklichen Gesundheitsämtern und 
der regionalen Schulaufsicht statt. Dieses Gremium wird die Schulen am 29.10.2020 
über ihre individuelle Stufenzuordnung und damit verbundene Maßnahmen 
informieren; die individuelle Umsetzung wird am Montag, dem 02.11.2020 an den 
Schulen erfolgen (also auch Nachbarschulen können völlig unterschiedlich eingestuft
werden).
Der Stufenplan kann natürlich jederzeit auf „rot“ schalten. Unser Alternativszenario 
sieht dann wieder A- und B-Wochen mit Präsenzunterricht in der Schule und 
schulisch angeleitetem Lernen zu Hause (saLzH) vor.

Nach aktueller Aussage der Gesundheitssenatorin, Frau Kalayci, muss jede Person, 
die COVID-19 relevante Symptome zeigt, sich automatisch für 5 Tage in 
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Selbstisolation begeben und darf erst zur Arbeit zurückkehren, wenn sie 48 
Stunden symptomfrei ist.
Alle Kontaktpersonen müssen von besagter Person selbst informiert werden.

Neu ist, dass jetzt auch in den Personalräumen ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden muss.

An der Verpflichtung für Eltern,  Besucher etc. zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes auf dem gesamten Schulgelände (auch auf dem Schulhof), den 
Schulgebäudeteilen und dem Hortgebäude, hat sich nichts geändert.
Im Unterricht selbst besteht für die Schüler*innen in der Grundschule noch keine 
Maskenpflicht – selbstverständlich darf der Mund-Nasen-Schutz freiwillig weiterhin 
getragen werden.
Eine Befreiung von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kann nur 
durch ein ärztliches Attest erfolgen. Dieses muss auf Verlangen vorgezeigt werden.

Sehr erfreulich ist das Schreiben der Senatorin vom 23.10.2020. 
In diesem informiert sie die Berliner Schulen und Stadträte über das 
Lüftungsmanagement und die Anschaffung von CO2-Messgeräten, die in den 
nächsten Tagen für ALLE Berliner Schulen zur Verfügung stehen.
Laut Verteilerschlüssel erhält unsere Schule vier CO2-Messgeräte, deren 
Weitergabe innerhalb der Schule an alle Lern- und Betreuungsgruppen von uns zu 
organisieren ist.

Obwohl die Schulleitung während der Herbstferien mehrfach Kontakt zum 
Schulsekretariat, dem Schulhausmeister und der Hortleitung hatte, gab es keine 
Neuigkeiten bezüglich der Turnhalle. Die Hinweise auf der Homepage der SenBJF 
„bevorzugen“ nach wie vor Sportunterricht im Freien.
Die Hinweise zum richtigen Lüften existieren weiterhin mit dem Hinweis:
„Sofern keine ausreichende Lüftungsmöglichkeit besteht, kann die Sporthalle nicht 
genutzt werden“.

Freundlicherweise hatten mich mehrere Elternvertretungen unterstützt und den 
Bildungs- und Gesundheitsstadtrat Herrn Schworck noch einmal um Abhilfe gebeten.

Aufgrund der vielen Schreiben und Mitteilungen erlaube ich mir hier nur darauf zu 
verweisen und sie nicht als Anlagen anzufügen. Alle wichtigen Schreiben werden 
zeitnah auf unserer Homepage zum Nachlesen verlinkt werden.

Trotzdem werden Sie als Eltern immer wieder vor der Frage stehen, ob Sie Ihr Kind 
bei Krankheitssymptomen zu Hause lassen sollen – bitte entscheiden Sie umsichtig 
anhand der zur Verfügung stehenden Piktogramme etc.
Auch die Möglichkeit zum Erhalt eines telefonischen ärztlichen Attestes Ihres Haus- 
oder Kinderarztes spricht ja für sich.
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Schüler*innen oder Eltern, die Risikopatient*innen sind in Bezug auf COVID-19, 
haben weiterhin die Möglichkeit dies durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und 
Ihr Kind dann bis auf Weiteres schulisch angeleitet zu Hause lernen zu lassen.
Klassenarbeiten und Lernzielkontrollen werden in einer 1:1-Situation, außerhalb des 
regulären Schulbetriebes montags bis donnerstags, von 13:45 bis 16:00 Uhr im MZR
nachgeschrieben.

Sobald es relevante Neuigkeiten gibt, verschicke ich diese wieder direkt über den 
GEV-Verteiler an alle Klassen oder das weekly und stelle sie ggf. auch auf die 
Homepage.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne per eMail oder auch telefonisch jederzeit an 
mich wenden.

Ich wünsche uns allen einen möglichst gesunden Start in die Schulwochen bis 
Weihnachten!

Mit freundlichen Grüßen

Jens Otte
Schulleitung 07G32
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