
Berlin, 07.02.2022 

Liebe Eltern, 

zu Schulstart haben wir von der Senatsverwaltung einige Informationen für Sie erhalten. 

Sollten Sie sich für das Aussetzen der Präsenzpflicht für Ihr Kind entscheiden, beachten Sie 

bitte Folgendes: 

 Die Schule muss darüber vor Beginn schriftlich per E-Mail informiert werden. 

 Der Aussetzungszeitraum muss mindestens eine Schulwoche betragen. 

 Auf dem Zeugnis werden diese Tage als entschuldigte Fehlzeiten vermerkt. 

 Es handelt sich beim Aussetzen der Präsenzpflicht weder um eine Verlängerung der 

Ferien noch um eine Beurlaubung. 

 Die Aufgaben, die die Lehrkräfte den Kindern schicken bzw. in SchoolFox bereitstel-

len, müssen erledigt werden. 

 Die Schülerinnen und Schüler haben sich darüber zu informieren, welche Unterrichts-

inhalte während ihrer Abwesenheit vermittelt wurden und damit Gegenstand von 

Leistungsüberprüfungen sein können. 

 Es gibt keinen Anspruch auf Distanzunterricht. Alle Lehrkräfte leisten weiterhin ihren 

kompletten Unterricht in der Schule ab. Es werden lediglich Aufgaben in SchoolFox 

bereitgestellt. Einmal in der Woche nimmt die Lehrkraft Kontakt zum Kind auf. Die 

Lehrkraft entscheidet eigenverantwortlich, wie sie das tut. 

Zu den Quarantäneregeln: 

 Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied einen positiven Schnelltest hat, so ist es in 

Quarantäne und darf nicht in die Schule kommen, sofern es nicht vollständig ge-

impft oder genesen ist. 

 Hat Ihr Kind einen positiven Schnelltest in der Schule, geht es in Isolation und be-

kommt einen Bescheid aus der Schule mit. 

 In den ersten zwei Wochen testen sich die Schülerinnen, Schülern sowie das Personal 

täglich. Ab dem 21.02.2022 findet nur noch eine dreimalige Selbsttestung pro Woche 

statt.  Sollte es dann einen positiven Fall in der Klasse geben, so wird eine Woche 

lang wieder täglich in dieser Klasse getestet. 

 Weiterhin meldet die Schule dem Gesundheitsamt die Kontaktdaten der positiv ge-

testeten Person. 

Wir freuen uns, wenn Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnimmt, denn das gemeinschaftliche 

Lernen ist für die Kinder sehr wichtig. Selbstverständlich haben wir aber für besondere famili-

äre Situationen Verständnis.  

Am Ende der Woche geben wir Ihnen Bescheid, ob der gebundene Ganztag ab nächste 

Woche wieder verbindlich stattfinden wird. 

Viele Grüße 

Daniela Jamitzky 


