
_____________________________________________________________________________________________ 

Berlin, 14.1.2022 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, Sie sind alle gut und vor allem gesund in das neue Jahr gekommen. Leider steigen auch in 2022 
die Corona-Infektionszahlen weiterhin und machen besondere Hygiene-Maßnahmen notwendig. 

Über die aktuellen Entwicklungen möchte ich Sie heute informieren. 

Besondere Maßnahmen zum Schutz vor Covid19-Infektion ab Montag, 17.1.22 

Aktuell steht die Ampel noch auf GRÜN, das heißt Unterricht und ergänzende Förderung finden 
weiterhin in Klassenstärke nach Plan statt. Um jedoch dem erhöhten Infektionsrisiko entgegen zu wirken 
und Infektionen bestmöglich zu verhindern, werden in Abstimmung mit der Schulaufsicht verstärkte 
Maßnahmen umgesetzt (in Anlehnung an die Stufe gelb des Musterhygieneplans): 

 Unterricht findet nur noch in festen Lerngruppen statt. Religionsunterricht, Lebenskunde in 
Klassen 3 bis 6, Förder- und Forderangebote mit mehreren Klassen entfallen. Wir bemühen uns 
um Umstellungen des Stundenplans, um Angebote ohne Klassenmischung durchzuführen. 

 TLG und Hasengruppe finden nur unter Einhaltung des Abstandes von 1,5 Metern statt. 

 Im Hort bleiben die Gruppen nach Etagen getrennt, Angebote und Arbeitsgemeinschaften 
finden draußen mit Abstand von 1,5 Metern statt oder müssen entfallen, wenn der Abstand 
nicht eingehalten werden kann. 

 Im Sportunterricht werden die Klassen nicht mehr gemischt. Ggf. findet der Unterricht auf dem 
Schulhof statt oder es gibt Ersatz-Unterricht.  

 Der Deutsche Motorik Test am Montag, 17.1.22, findet statt. 

 Im Musikunterricht darf in Räumen nicht mehr gesungen werden. 

Aktuelle Informationen auf der Website: 

Immer freitags veröffentlichen wir den aktuellen Ampelstatus sowie die aktuellen Zahlen der PCR-positiv 
getesteten Personen (Meldung vom Mittwoch).  
Diese finden Sie unter: https://schule-koellnische-vorstadt.de/allgemein/corona/ 

Regelungen zur Testung und Quarantäne/Abholsituation 

Die Regelungen der beiden Schreiben vom 2.12. (Abholsituation) und 7.12.21 (Testung und Quarantäne) 
bleiben aktuell bestehen.  

Sobald die angedachte Verkürzung der Quarantänezeiten auch für Schulen beschlossen wird oder es 
andere Änderungen gibt, werde ich Sie informieren.  

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Umsichtigkeit! Durch schnelle Informationen zu Kontakten 
und Verdachtsfällen in der Familie, Ihre Rücksichtnahme und sofortige Reaktion, wenn das Abholen 
notwendig ist, konnten wir den Schulbetrieb aufrechterhalten! 

  

https://schule-koellnische-vorstadt.de/allgemein/corona/
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Für die Kontaktermittlung gelten die Vorgaben des RKI. Kontaktpersonen sind: 

 Aufenthalt im Nahfeld (weniger als 1,5 Meter Abstand) für mehr als 10 Minuten ohne 
Mund-Nasen-Schutz 

 Gespräch ohne Mund-Nasen-Schutz im Nahfeld (weniger als 1,5 Meter Abstand) 
unabhängig von der Zeitdauer 

Das zeigt, wenn sich alle mit Maske schützen, können wir die Zahl der Quarantäne-Fälle minimieren. 
Bitte erinnern Sie Ihr Kind täglich an die Maske und geben auch immer mehrere Ersatzmasken mit – 
Danke! 

Auf dem Zeugnis erscheinen die Tage, die Ihr Kind in Quarantäne verbringt, nicht als Fehltage. Dazu 
benötigen wir die Quarantänebescheinigung des Gesundheitsamtes. Liegt diese nicht vor, zählen wir 
aktuell 14 Tage nach positivem PCR-Test. 

Zugang zum Schulgelände 

Auf Grund der Baumaßnahmen ist kurzfristig der Zugang über das hintere Tor nicht möglich. Wir haben 
die Situation am vorderen Tor im Blick.  

Auch bitten wir alle Erwachsenen die 3-G-Regeln in Gebäuden einzuhalten. 

Terminplan 

Leider kann es am 1. März keine Faschingsfeiern geben. Stattdessen wird in beiden Hofpausen Musik auf 
dem Schulhof gespielt. 

Auch der für den 25. März geplante Wandertag findet nicht statt. 

Zum Elternsprechtag wird es noch Informationen geben unter welchen Voraussetzungen Gespräche 
stattfinden können. 

 

Weiterhin rechnen wir mit Änderungen und Anpassungen der bestehenden Vorgaben, diese leider auch 
oft sehr kurzfristig – danke für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Es ist wichtig, auch bei 
schwierigen Situationen im Gespräch zu bleiben. Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Klassenleitung 
oder das Erzieherteam. Und zu guter Letzt: Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

A. Hofer  
Schulleiterin 

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

