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Berlin, 15.11.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

die Pandemie lässt uns nicht los und die Informationen bezüglich der Vorgehensweisen wechseln 
schnell. Aktuell steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen im Bezirk. Das hat auch Auswirkungen auf 
unsere Schule - wir haben mehrere Fälle von Corona-Infektionen in allen Klassen und auch Pädagogen 
sind betroffen.  

Wir können gemeinsam etwas tun! 

 Alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Bitte geben Sie Ihrem Kind mindestens 2 Ersatzmasken 
mit. Wir haben keine Kindermasken mehr in der Schule. 

 Wer krank ist, bleibt zu Hause. Bitte informieren Sie in diesem Fall wie gewohnt die Schule 
telefonisch oder per E-Mail.  

 Die Kinder testen sich dreimal pro Woche in der Schule. Bei einem positiven Selbsttest holen Sie 
Ihr Kind ab und lassen im Testzentrum einen PCR-Test durchführen. Bis das Ergebnis vorliegt, 
bleibt Ihr Kind zu Hause. Erst mit negativem PCR-Befund kommt es wieder zur Schule. 

 Wenn der PCR-Test positiv ist, bleibt Ihr Kind 14 Tage ab Testdatum in Quarantäne. Bitte geben 
Sie unbedingt in der Schule Bescheid. In der Regel wird vor Ablauf der Quarantäne ein weiterer 
PCR-Test durchgeführt. 

 Kontaktpersonen werden identifiziert: Wenn der Schnelltest eines Kindes positiv ist, werden die 
Sitznachbarn als mögliche Kontaktperson Kategorie 1 eingestuft. Sie als Eltern erhalten die 
Information darüber und Ihr Kind bekommt einen Schnelltest mit nach Hause.  

Sobald wir die Rückmeldung haben, das der PCR-Test den positiven Schnelltest bestätigt, 
informieren wir Sie und Ihr Kind muss für 5 Tage in Quarantäne (Sie erhalten eine 
Bescheinigung). Am Abend des 5. Tages führt Ihr Kind einen Selbsttest durch. Ist der negativ, 
kommt es wieder zur Schule und testet sich am 6. und 7. Tag in der Schule. 

Teststelle Oberschöneweide 

Adresse: Ernst-Ziesel-Str 1, 12459 Berlin, Tel: 0800 – 266 83 63 

Aktuell kommt es immer wieder zu Engpässen. Es gibt längere Wartezeiten und unterschiedliche 
Aussagen. Für die Schule gilt: Bei einem positiven Schnelltest muss ein PCR-Test erfolgen. Hilfreich ist 
das Formular der Schule, dass Sie zum Testzentrum mitnehmen.  

 

Situation in der Schule 

In der letzten Woche hatten wir eine Ausnahmesituation: Steigende Infektionszahlen, hoher 
Krankenstand des Personals, Streik der GEW und zusätzlich sind die Verwaltungsrechner ausgefallen 
(daher sind Sie nicht über mich, sondern die Elternsprecherinnen informiert worden).  

Noch sind wir auf der Stufe grün im Musterhygieneplan. Das kann sich jedoch schnell ändern und wir 
treffen Vorbereitungen. Geplante Veranstaltungen könnten dann ggf. nicht mehr stattfinden. 

 

 

http://www.schule-koellnische-vorstadt.de/


 
 

 
(Grundschule) - 09G18 
Rudower Str. 201 - 12557 Berlin 
 (030) 64326715  
  (030) 64326798 
@  sekretariat@09g18.schule.berlin.de 

www.schule-koellnische-vorstadt.de  

 

 

 

 

Aber es gibt auch Lichtblicke: Unsere (Ihre) Kinder machen das großartig, auch wenn sie das erneute 
Maskentragen, das regelmäßige Testen und die Ängste bei einem „Positiv“ aushalten müssen.  

Ich möchte mich ausdrücklich bedanken für die verantwortungsvolle Unterstützung durch die 
Elternschaft (z.B. am Streiktag den 11.11.) und das enorme Engagement der Lehrkräfte, Erzieherinnen 
und Erzieher sowie des sonstigen Personals. 

 

Auch in dieser Woche wird am Mittwoch gestreikt. Die meisten Lehrkräfte und Erzieherinnen sind 
Angestellte und können von Ihren Streikrecht gebrauch machen – zum Glück! 

Das hat jedoch zur Folge, dass der Unterricht für die Klassen 4b, 5 und 6 nicht vertreten werden kann 
und es Einschränkungen für die Hortbetreuung geben wird. 

Wenn es Ihnen möglich ist, bitte ich darum Ihr Kind - wie letzten Donnerstag - zu Hause zu betreuen. 
Natürlich haben wir auch eine Notbetreuung in der Schule, bitte wenden Sie sich bei Bedarf an Frau 
Hannig. 

 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

A. Hofer  

Schulleiterin 
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