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Berlin, den 7. September 2020

Informationsschreiben der SenBJF vom 01.09.2020 etc.

Liebe Eltern,
liebe Schüler*innen!

Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Eltern, vor allem aber bei allen 
Schüler*innen bedanken, die sich bislang vorbildlich an alle „Corona“-Regeln halten!
Dies ist nicht selbstverständlich und mir deshalb ein großes Anliegen, meinen Dank 
zum Ausdruck zu bringen.

Obwohl unser Schulhausmeister „letztmalig“ noch 100 Mund-Nase-Bedeckungen 
(Masken) von der Schulaufsicht ausgehändigt bekommen hat, ist der Zeitpunkt 
abzusehen, an dem ich morgens keine Masken mehr zum Verteilen haben werde.

Für diesen Fall und andere „Verstöße“ dient das o.g. Informationsschreiben sowie 
weitere Schreiben, Piktogramme etc. 
Alle wichtigen Schreiben für die Mitarbeiter*innen kommen immer ins wöchentliche 
weekly und auf die Homepage zum Nachlesen.
In dringenden Fällen oder bei einer Vielzahl von wichtigen Schreiben leite ich diese 
umgehend direkt an alle Mitarbeiter*innen und den GEV-Vorstand weiter.

Die wichtigsten Punkt fasse ich hier zusammen:
 Von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sind Kinder 

bis zum vollendeten 6. Lebensjahr befreit, ebenso Personen, die auf 
Grund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung 
keine tragen können (gehörlose und schwerhörige Personen und ihre 
Begleitpersonen ebenfalls – dies muss der Schulleitung durch ein 
entsprechendes ärztliches Attest nachgewiesen werden.

 Eltern haben die Pflicht, ihre Minderjährigen mit einer Mund-Nasen-
Bedeckung auszustatten.

 Die Schulleitung wird kurz vor der Ausgabe der letzten „schulischen“ 
Masken Eltern und Schüler*innen darauf hinweisen, dass ein tägliches 
Zutrittsverbot erfolgt, für alle Personen, die keine Maske tragen.

 Für den Fall des Zutrittsverbotes werden die Erziehungsberechtigten 
telefonisch informiert; jüngere Schüler*innen müssen von den 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

 Bei einem „Verhaltensmuster“ oder einer gänzlich ablehnenden Haltung 
zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung sind im Rahmen der 
Verhältnismäßigkeit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen möglich.

Alle Jahrestermine werden Sie zeitnah auf unserer Homepage finden.
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Insbesondere die Termine für die Fachkonferenzen (FK), die in zeitliche Schienen 
(Legende auf dem Terminplan oben) eingeteilt sind.

Die nächste Schulkonferenz findet am 15.09., 16:30 Uhr statt.
Das höchste schulische Gremium wird über den Verbleib beim staatlichen Hort 
(Variante A), dem Wechsel zum Freien Träger (Variante B) oder einer Mischform von
staatlichem und Freiem Träger (Variante C) abstimmen.
Auf der GEV sowie auf einer GK fand ein ausführlicher Diskurs über alle Vor- und 
Nachteile statt.

Bislang hat das Gesundheitsamt noch nicht die Nutzbarkeit der Sporthalle geprüft.
Diese bleibt bis auf Weiteres gesperrt.

Der Musterhygieneplan Corona sieht leider auch kein Lüftungskonzept für die kältere
Jahreszeit vor!
Ein „Anpassen“ aufgrund der Außentemperatur kommt einem geringeren Quer- und 
Stoßlüften gleich, was zu weniger Luftaustausch und somit weniger Austausch von 
Aerosolen führt.
Das Gesundheitsamt, der Schulträger und die Schulaufsicht werden von der 
Schulleitung schriftlich informiert und um Unterstützung gebeten.

Beim Datenschutzbeauftragten hat die Schulleitung eine Positivliste für das digitale 
Arbeiten von Schüler*innen und Mitarbeiter*innen zu Hause erbeten.
Der Personalrat hat mit Schreiben vom 28.08.2020 auf die erforderliche 
Rahmendienstvereinbarung für eine Arbeit im Home-Office sowie die erforderliche 
Datensicherheit durch den Arbeitgeber (nicht die Schule) verwiesen, die bislang noch
nicht vorliegt.

Am Wochenende und zu nicht üblichen Arbeitszeiten müssen die Mitarbeiter*innen 
keine „Dienstmails“ lesen und beantworten.

Für schriftliche/telefonische Rückfragen ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jens Otte
Schulleitung 
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