9.4.2021

Liebe Eltern,
der Presse und über die GEV haben Sie vielleicht schon die gestrigen Vorgaben der
Senatsverwaltung zur Beschulung ab 12.4.2021 entnommen.
Ich möchte Sie zum aktuellen Infektionsgeschehen und der Umsetzung an unserer Schule
informieren.
Infektionsgeschehen:
Ein positiver Test einer Kollegin in den Ferien führte dazu, dass 13 Kinder, 3 Mütter und
6 Erzieherinnen in die Quarantäne mussten. Die Abstände wurden eingehalten, Masken
getragen und auch das Lüften wurde ordnungsgemäß durchgeführt. Allerdings handelte es
sich um einen Fall der britischen Mutation, die extrem ansteckend ist und auch über
Augenschleimhäute übertragen wird. Aus diesem Grund hat das Gesundheitsamt vorsorglich
alle Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt. Inzwischen ist ein positiver Schnelltest bei
einer Schülerin ohne Aufenthalt in der Notbetreuung bekannt geworden.

Ich bitte Sie ganz dringend, Vermutungen und Unterstellungen zum Verhalten
von Kolleg:innen nicht im Wohngebiet zu diskutieren oder unkommentiert
weiterzugeben. Niemand steckt sich selbst absichtlich mit Corona an. Niemand
steckt absichtlich Kolleg:innen oder Schüler:innen an. Ich bin sehr traurig, dass
die betreffende Kollegin mit solchen Vorwürfen konfrontiert war – von völlig
unbeteiligten Kolleg:innen anderer Schulen, die das von Eltern hörten.
Wenn Ihr Kind oder Sie positiv getestet werden, möchten Sie auch nicht,
dass das in solcher Weise diskutiert wird. Wenn Sie Bedenken, Fragen
oder Wünsche dazu haben, wenden Sie sich sehr gerne an mich.

Woche 12.-16.4.2021
1. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Eltern, die ihre Kinder
zuhause behalten möchten, teilen das bitte vorab schriftlich mit. Wenden
Sie sich dazu bitte an den Klassenlehrer oder schulleitung@11G32.de .
Sie bekommen dann Aufgaben für das Lernen zuhause.
2. Die Uhrzeiten für die Gruppen der Klassen bleiben wie vor den Ferien. Wir bleiben
damit beim versetzten Anfang und gestaffeltem Ende.
3. Es gilt weiter das Gebot, in der Schule eine medizinische Maske zu tragen. Eine FFP2Maske ist nicht verpflichtend. Aufgrund der aktuell hohen Infektionszahlen ist das Tragen
der Maske ab Schultor verpflichtend. Abgesetzt werden darf sie nur beim Essen und auf
dem Schulhof, wenn die Abstände eingehalten werden.

4. Das Mittagessen wird weiter angeboten. Ich weise Sie jedoch darauf
hin, dass hier ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht. Bitte füllen Sie
erneut die Erklärung zum Mittagessen aus.
5. Alle Eltern füllen bitte bis Montag erneut die Erklärung zum

Gesundheitszustand aus.
6. In dieser Woche sollen zwei Schnelltests mit den Kindern zuhause
von Ihnen durchgeführt werden. Sie haben die Möglichkeit, die
Erklärung dazu abzugeben. Diese Erklärung ist nicht verpflichtend. Ich bitte alle Familien,
bei denen der Test ein unklares oder positives Ergebnis zeigt, sich umgehend mit dem
Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Schnell und unkompliziert funktioniert für
mich immer der Kontakt per Email corona@lichtenberg.berlin.de . Parallel bitten wir Sie
ebenfalls um eine Information, damit wir mögliche Infektionsketten zeitnah
unterbrechen können.
7. Es kann vermehrt dazu kommen, dass Kinder und Kolleg:innen in Quarantäne müssen.
Sollten Lehrer:innen in zu großer Zahl ausfallen, kann es kurzfristig zu Absagen des
Präsenzunterrichts auch für Kinder ohne Quarantäneanordnung kommen. Dazu melden
wir uns kurzfristig telefonisch bei den betreffenden Familien.
8. Die Notbetreuung findet auch in der kommenden Woche weiter statt. Aufgrund von
aktuell hohem Personalmangel ist eine Trennung von Beschulung in den Klassen und
Notbetreuung nicht mehr möglich. Die Kinder werden für den Unterricht in ihre Klassen
integriert. Wir bitten alle Eltern, weiter nur die akut notwendigen Zeiten zu nutzen.
Bedarfe außerhalb von 7.30 und 14.30 Uhr müssen Sie bitte für jeden Tag vom
Arbeitgeber bestätigen lassen.
Eltern, die noch keine Schnelltests für ihre Kinder abgeholt haben, bitte ich, das in dieser
Woche nachzuholen.

Beschulung ab 19.4.2021
Das Konzept zu Uhrzeiten, Gruppengrößen und Hygieneregeln ändert sich nicht.
Der konkrete Ablauf und die Rahmenbedingungen für die geplanten Schnelltests in der
Schule sind noch ungeklärt. Heute am Abend findet eine außerordentliche GEV statt. Die
Elternvertreter:innen und ich sammeln die wichtigsten Fragen und werden in der
kommenden Woche beantwortet. Ich bitte Sie um Geduld.
Ein schönes Wochenende wünscht

