
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Berlin, 17. November 2021 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler*innen,  

 

das gegenwärtige Infektionsgeschehen und die sich daraus ergebenen Unsicherheiten bereiten auch uns 

als Schule Sorgen. 

Wir arbeiten gegenwärtig unter widrigen Umständen (Sekretariat Haus 1 seit September und die Verwal-

tungsleitung seit Oktober nicht besetzt), die die Zusammenarbeit und Kommunikation erschweren. Au-

ßerdem haben wir trotz einer vergleichsweise guten Lehrerausstattung Mühe, den Unterricht abzudecken 

und/oder kontinuierlich und systematisch zu vertreten. Die Anzahl der erkrankten oder ausfallenden Kol-

leg*innen ist außerordentlich hoch und damit nimmt die Belastung täglich zu. Der Vertretungsplan muss 

mehrmals täglich geändert und ergänzt werden und Ausfall in größerem Maße wird in den nächsten 

Wochen nicht zu vermeiden sein. Bisher können wir diese Situation nicht durch einen Stundenplanum-

bau abmildern, da dieser viel zu komplex ist. Wir versuchen jedoch, den Ausfall gleichmäßig zu vertei-

len. 

 

Von einem Infektionsgeschehen innerhalb der Schule müssen wir im Moment noch nicht sprechen, aller-

dings fehlen zunehmend Schüler*innen, weil Sie Kontakte außerhalb der Schule und in den Familien hat-

ten und in Quarantäne gehen müssen. Dabei stellen wir fest, dass die Gesundheitsämter schon wieder 

überlastet sind und deshalb der Informationsfluss nicht reibungslos läuft. 

Wir arbeiten weiterhin mit drei Testungen pro Woche, die Maskenpflicht gilt weiterhin in geschlossenen 

Räumen der Schule und auch die AHA-Regeln gelten weiterhin. Insgesamt halten sich ganz viele Schü-

ler*innen sehr diszipliniert an diese Regeln, was uns immer wieder freut. Dennoch denken wir, dass 

ganz besonders bei den nicht zwingend notwendigen außerschulischen Kontakten Einschränkungen er-

forderlich sein werden. Innerhalb der Familien selbst sind solche Einschränkungen nicht möglich und 

auch innerhalb der Schule geht das nicht. 

Gegenwärtig ist nicht von einer Schulschließung auszugehen und das ist erst mal gut so. Nach unseren 

Erkenntnissen werden nur einzelne Lerngruppen bei einer höheren Infektionszahl in der Klasse selbst 

nach dem Stufenplan in die Stufe gelb (Wechselunterricht für ein bis zwei Wochen) gesetzt. Das war an 

unserer Schule noch nicht erforderlich und wir wollen gemeinsam versuchen, dies zu vermeiden, auch 

weil das organisatorisch in unserer Schulform nicht zu leisten ist. 

 

Wir bitten Sie beim Bekanntwerden eines positiven Covid -19-Testergebnisses innerhalb der 

Familien oder bei außerschulischen Kontakten deshalb lieber einmal mehr Ihre Kinder VOR-

SORGLICH zu isolieren oder volljährige Schüler*innen sich selbst. 

In einem solchen Fall benötigen wir sehr zeitnah (am besten per mail) nachfolgende Anga-

ben.  
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Name der*s Schülerin*s:                                                        Klasse: 
 
Geimpft/genesen?: 
 
Letzter Tag in Schule: 
 
Nur Kontaktperson?: 
 
Symptome? Seit wann?: 
 
Datum des PCR-Tests: 
 
Datum PCR-Testergebnis: 
 

 

Unsere Sekretärin und/oder auch die Schulleitung wird sich umgehend auch telefonisch mit Ihnen in Ver-

bindung setzen und Sie selbstverständlich auch beraten. 

 

Sollte Ihr Kind als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft werden und eine vorsorgliche Quarantäne 

angeordnet werden, besteht nach unserer Kenntnis die Möglichkeit, sich nach dem 5. Tag durch einen 

PCR-Test oder einen Antigen-Schnelltest in einem durch die Senatsverwaltung anerkannten Test-Zentrum 

aus der Quarantäne frei zu testen. Der negative Testbescheid muss dann der Schule vorgelegt werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 

 

 


