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Aktuelle Informationen vom 07.10.2020
Liebe Schüler*innen, liebe Kolleg*innen, liebe Eltern,
heute möchte ich wieder aktuelle Informationen geben.
Corona-Stufenplan
Im Anhang zu diesem Schreiben finden Sie den neuen Corona-Stufenplan der Senatsverwaltung. Er gilt nach
den Herbstferien und beschreibt die schulischen Maßnahmen für die Bereiche Unterricht und Ganztagsangebote, Mund-Nasen-Bedeckung, Abstand sowie Kohorten in Abhängigkeit von der Infektionslage in Gesamtberlin (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner; Richtwerte für die Stufen sind 35 und 50) und von der
Infektionslage an der konkreten Schule. Für unsere Schule relevant sind nur die erste und dritte Seite.
Am Donnerstag nach den Ferien werden die regionale Schulaufsicht und das Gesundheitsamt erstmalig die
Schulen in die Kategorien grün, gelb/orange und rot einstufen. Die Schule informiert dann am Freitag alle
Beteiligten und ab dem folgenden Montag gelten dann die Regelungen der entsprechenden Stufe. Für den
Montag nach den Ferien ergeben sich keine Änderungen zur bisherigen Situation. Für den darauffolgenden
Montag wird dies wohl nach meiner aktuellen Einschätzung leider nötig sein.
Elternbrief und Infografiken
Weiterhin finden Sie im Anhang einen Elternbrief zum Stufenplan. In der Anlage zum Elternbrief finden Sie
QR-Codes und Links für umfangreiche Informationen der Senatsverwaltung.
Außerdem hat die Senatsverwaltung noch zwei gute Infografiken zu den Informationswegen bei CoronaFällen an Schulen und zum weiteren Vorgehen der Schulen herausgegeben. Dort können Sie erkennen, dass
die Schulen aufgrund der Überlastung der Gesundheitsämter die Einstufungen in Kontaktkategorien und
die weiteren Informationen an die Familien zukünftig übernehmen müssen.
Neuer Musterhygienplan
Als letzten Anhang möchte ich Ihnen das Schreiben an die Schulleitungen zu diesen Themen nicht vorenthalten. Dort wird auf anstehende Änderungen im neuen, schulartspezifischen Musterhygieneplan hingewiesen. Für die Durchlüftung (keine Kipplüftung, sondern Stoß- oder Querlüftung) durch vollständig geöffnete Fenster gilt dann zusammengefasst, dass diese alle 20 Minuten über mehrere Minuten hinweg vorgenommen werden muss. Also bitte alle warm anziehen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, an den Berliner
Schulen CO2-Messgeräte einzusetzen, um das Lüftungsverhalten zu trainieren.
Abschließend bin ich sehr dankbar, dass wir bisher nur einen direkten Infektionsfall in unserer großen
Schule hatten. Es wichtig, dass wir alle weiter „diszipliniert“ die Regeln in und außerhalb der Schule einhalten und damit gemeinsam den Weiterbetrieb der Schule ermöglichen. Zu den Punkten, auf die wir auch
weiterhin besonders achten müssen, werde ich mich wieder zum Ende der Ferien mit einem längeren
Newsletter bei Ihnen melden.
Cuanto más grande es la dificultad, mayor gloria proporciona el superarla. (Epicuro)
Sven Zimmerschied
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