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         Berlin, 25.01.2022 

 

 

Liebe Eltern, 

 

in der gestrigen Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie konnten wir erfahren, dass die Präsenzpflicht an den Schulen als Reaktion auf 

die vielen Corona-Fälle ab dem 25.01. vorerst bis zum 28.02.2022 ausgesetzt ist. 

Eltern können ab heute in Eigenverantwortung ihre Kinder von der Schulpräsenz 

ausnehmen. Sollten Sie sich dafür entscheiden, bitten wir um schriftliche Mitteilung 

an die Klassenlehrerin/den Klassenlehrer. 

Auch an unserer Schule mussten wir eine erhöhte Anzahl von Infektionen verzeichnen. 

Nach meiner Information vom 17.01.2022 an Sie gab es weitere Fälle, aber wir 

konnten nur noch einen geringen Anstieg in der Schule erkennen. Viele Kinder waren 

bereits vorsorglich zu Hause oder als enge Kontaktperson in Quarantäne. 

In dieser Woche gab es bisher vier positive Meldungen ohne vorheriger Anwesenheit 

in der Schule und fünf positive Schnelltests vor Ort.  

Wie Sie sicherlich gehört haben, trafen die Gesundheitsämter die Entscheidung, die 

Kontaktverfolgung einzustellen und Schülerinnen und Schüler, die enge 

Kontaktpersonen sind, nicht mehr in Quarantäne zu schicken. Wir werden Sie darüber 

auch weiterhin so gut wie möglich informieren. 

Für Schülerinnen und Schüler, die in der Schule mit einem Antigen-Schnelltest 

(Selbsttest) positiv auf SARS-CoV-2-Viren getestet wurden, stellt ab sofort der 

Klassenlehrer/die Klassenlehrerin eine Bescheinigung für 

Eltern/Erziehungsberechtigte zur Vorlage beim Arbeitgeber aus. 

 

Wir danken Ihnen für Ihr umsichtiges und vorausschauendes Handeln und hoffen, 

dass der Präsenzunterricht trotz der neuen Festlegungen nach den Winterferien die 
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Regelform bleibt. Wir alle wissen, wie schwierig es für die Lehrkräfte ist, in der 

Schule zu unterrichten und parallel Lernangebote für das Lernen zu Hause zu 

unterbreiten. Dazu werden wir die bekannten Möglichkeiten – insbesondere auch 

Learning View – nutzen. Ein Anspruch auf regelmäßigen Distanzunterricht für Kinder, 

die freiwillig vom Präsenzunterricht fernbleiben, besteht laut Aussage der 

Senatsverwaltung nicht. Wir werden alles versuchen, den Kontakt mit den 

betroffenen Kindern aufrecht zu erhalten und erwarten, dass sie die Aufgaben, die 

für zu Hause aufgegeben werden, vollständig erledigen. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung. 

Am Freitag findet die Zeugnisausgabe in der 3. Stunde statt. Wenn Ihr Kind nicht 

anwesend ist, können Sie das Zeugnis an diesem Tag in der Schule abholen oder mit 

einer Vollmacht jemanden zur Mitnahme beauftragen. 

In den Winterferien wird die Hortbetreuung wie geplant durchgeführt. Die Kinder 

testen sich am Montag, Mittwoch und Freitag. 

In den ersten beiden Wochen nach den Winterferien werden sie sich in der Schule 

dann täglich testen. 

 

Ich wünsche unseren Kindern und Ihnen, soweit Sie Urlaub haben, eine erholsame und 

erlebnisreiche Ferienwoche. 

 

Mit freundliche Grüßen 

 

Bernd Woitinek 

Schulleiter 

 

 


