
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,  
  
Sie haben es vielleicht schon aus den Nachrichten erfahren, dass es Veränderungen 
im Umgang mit Covid 19 gibt. An unserer Schule haben wir uns zum Glück schon 
lange dafür ausgesprochen, dass wir auch im Unterricht die Masken tragen. Wir sind 
froh, dass fast alle diesen Wunsch teilen und sich inzwischen eine richtige 
Maskenmode an der Schule entwickelt hat J. Wir bewundern täglich Dinos, Smileys, 
Glitzersteinchen und viele andere tolle Ideen.  
In der gestrigen Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie zum Thema Bildung wurden befristete Maßnahmen mitgeteilt, die bis 
einschließlich 8. Januar 2021 gelten sollen. Daraus ergibt sich, dass in den Klassen 5 
und 6 an den Grundschulen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im 
Unterricht gilt, wenn die Inzidenz (Fallzahlen) von mehr als 200 Neuinfektionen pro 
100.000 Einwohnern im Schulbezirk erreicht ist. Da dies auf Tempelhof-Schöneberg 
zutrifft, sind ab sofort alleKinder der 5. und 6. Jahrgänge verpflichtet, auch im 
Unterricht permanent die Maske zu tragen. Eine Befreiung von Seiten der Eltern ist 
nun nicht mehr möglich. 
  
Unabhängig von Covid 19 haben wir jetzt die Jahreszeit der Erkältungskrankheiten 
erreicht. So fehlten in dieser Woche viele Kolleg*innen in der Schule. Weil wir den 
aktuellen Zahlen immer hinterherhinken, habe ich jetzt von mir aus dafür plädiert, 
dass wir in der nächsten Woche auf „orange“ eingestuft werden. Nähere 
Erklärungen dazu finden Sie auf unserer Homepage, wenn Sie den Hygieneplan der 
Schule anklicken. 
  
Selbstverständlich können Sie sich nach wie vor darauf verlassen, dass wir mit Ihnen 
und Ihren Kindern verantwortungsbewusst umgehen. 
Sie werden von uns sofort informiert, wenn Ihr Kind in Quarantäne gehen muss.  
Was die Quarantäne betrifft, so gelten für uns die Vorgaben des Gesundheitsamtes. 
Nach telefonischer Auskunft, der für uns zuständigen Ärztin Frau Dr. Bärwolff, kommt 
man dann in Quarantäne, wenn der letzte Kontakt zu einer positiv getesteten Person 
weniger als 48 Stunden vor deren ersten Symptomen war. Das führte dazu, dass 
bisher keine Klasse unserer Schule in Quarantäne gehen musste. 
  
Aus Datenschutzgründen sind wir dazu verpflichtet, keine Namen zu nennen. Selbst 
wenn eine oder mehrere Klasse/n in Quarantäne müssten, würden wir von daher 
nicht mitteilen, wegen welcher Person/en dies notwendig wird. 
  
Sie können sicher sein, dass wir unser Möglichstes geben und uns unser aller 
Gesundheit am Herzen liegt. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Ursula Kebe 


