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Anett Burow 

Schulleiterin 

 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte unserer  

Schüler*innen und alle volljährigen Schüler*innen 

 

 

16.04.2021 

Liebe Eltern und Schüler*innen, 

mit diesem Brief möchten wir Ihnen einige wichtige neue Informationen übermitteln: 

 

1. Präsenzunterricht für alle Jahrgänge 

Wir freuen uns, dass wir ab dem 19.04. auch unsere Schüler*innen der JG 7-9 wieder zu Präsenzangeboten im 

Wechselmodell in der Schule begrüßen dürfen. Welche Schüler*innen zur Gruppe für die A- bzw. B-Woche ge-

hören, erfahren Sie von den Klassenlehrer*innen. Die Präsenzpflicht bleibt vorläufig weiter ausgesetzt. Falls Ihr 

Kind die Präsenzangebote nicht nutzen kann, so teilen Sie dies bitte dem Klassenlehrer*innen-Team schriftlich 

mit, so dass wir wissen, dass Ihr Kind weiterhin am schulisch angeleiteten Lernen zu Hause (saLzH) teilnimmt. 

 

2. Testpflicht 

Mit der Erweiterung der schulischen Angebote wird gleichzeitig die verpflichtende Selbsttestung der Schü-

ler*innen ein fester Bestandteil der Infektionsschutzmaßnahmen aller Berliner Schulen sein. 

Die verpflichtenden Selbsttestungen werden auch an unserer Schule zweimal wöchentlich, am Montag und 

Mittwoch in der ersten regulären Unterrichtsstunde der Klasse unter Anleitung des/r jeweiligen Lehrer/in 

durchgeführt (www.einfach-testen.berlin). Ihre Kinder können nur an den schulischen Präsenzangeboten teil-

nehmen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt. Dieses kann auch durch einen aktuellen Test einer öffentli-

chen Teststelle nachgewiesen werden. 

Wir haben in den zwei Wochen vor den Osterferien und der Woche nach den Ferien schon Erfahrungen mit 

den Selbsttests gemacht und viele Rückmeldungen von Schüler*innen zu den ausgegeben Selbsttests erhalten. 

Die Schüler*innen berichteten, dass Sie diese leicht durchführen konnten und haben das gut gemeistert. In die-

sen Wochen hatten wir glücklicherweise weder bei Schüler*innen noch bei Pädagog*innen ein positives Tester-

gebnis. 
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3. Wie wird mit den Testergebnissen umgegangen? 

Negativer Selbsttest • Schüler*in kann am Präsenzunterricht teilnehmen 

Positiver Selbsttest • Bei Schüler*in besteht Verdacht auf Covid 19  

• Schule informiert Eltern 

• Schüler*in wird betreut, geht nach Hause oder wird durch die Eltern abgeholt 

• PCR-Nachtest erforderlich (Teststellen finden Sie unter: https://www.ber-

lin.de/sen/bjf/corona/tests/testzentren_senbjf.pdf) 

• Wenn negatives PCR-Ergebnis vorliegt, kann Schüler*in wieder die Schule besu-

chen. 

• Solange kein negatives Testergebnis vorliegt, ist die Schüler*in vom Präsenzun-

terricht befreit. 

• Eine Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt erst nach positivem PCR-Test. 

• Die Mitschüler aus der Gruppe gelten nicht automatisch als Kontaktpersonen, 

sie nehmen am Unterricht weiter teil. 

Auch wenn durch die Durchführung der Selbsttests erneut ein Teil der Unterrichtszeit verloren geht, so bietet 

uns dies eine zusätzliche Sicherheit.  

Wir danken Ihnen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, Ihre wertvollen Hinweise und Nachfragen und Ihre 

permanente Unterstützung beim Lernen Ihres Kindes. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Senatsbildungsverwaltung (https://www.ber-

lin.de/sen/bjf/corona/tests/#schultest4) 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Anett Burow & das SL-Team. 
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