
          30.10.2020 

Liebe Eltern, 

wie versprochen erhalten Sie heute von uns die aktuellen „Freitags-

Nachrichten“. 

Bitte wundern Sie sich nicht, dass die Peter-Witte-Schule wie alle anderen 

Reinickendorfer Schulen auch im Corona- Stufenplan mit „Orange“ 

ausgewiesen ist. Das bezieht sich nicht direkt auf die einzelne Schule sondern 

auf das momentane Infektionsgeschehen im Bezirk Reinickendorf. 

 

Das bedeutet allerdings, dass es wieder einige Veränderungen gibt, die ab 

Montag nächster Woche greifen und bis Freitag gelten (sofern nicht 

zwischenzeitlich andere Regelungen vorgegeben werden). 

 

Da es sowohl einen aktualisierten Hygieneplan der Senatsverwaltung und 

einen modifizierten Corona-Stufenplan für Berliner Schulen gibt (werden auf 

die Webseite gestellt), wird zusätzlich zu den im letzten Schreiben genannten 

Maßnahmen Folgendes umgesetzt: 

 

 Arbeitsgemeinschaften, Religions- und Lebenskundeunterricht dürfen bei 

uns wieder stattfinden, sofern diese im Klassenverband bleiben. 

 Sollten Sie das Schulgelände betreten, ist dies nur mit  einer Mund-

Nasenbedeckung zulässig (einschließlich der Außenflächen!). Dies gilt für 

alle Corona-Einstufungen. 

 Studientage werden nicht mehr durchgeführt. D.h., dass der von uns 

geplante Studientag  entfällt. Deshalb ist für Ihre Kinder der kommende 

Dienstag ein „normaler“ Schultag. 

 Es finden keine Exkursionen (Ausflüge) mehr statt. 

 Es finden keine Aufführungen mehr statt. 

 Der Sportunterricht soll weiterhin bevorzugt im Freien stattfinden, darf aber 

auch in der Halle durchgeführt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind für 

beide Eventualitäten die passende Sportkleidung mit. 

 Sollte im unterrichtlichen bzw. im  EföB-Bereich eine Durchmischung 

erfolgen, so ist auch hier ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

 Die Sitzordnung der Kinder wird schriftlich festgelegt, um dem 

Gesundheitsamt im Falle einer Corona-Erkrankung die unmittelbaren 

Kontakte darlegen zu können.  

 

Ob Kurse der Musikschule stattfinden, wird noch bekannt gegeben. 

 

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Der Schwimmunterricht wird in der 

orangefarbenen Stufe weiterhin aufrechterhalten. 

 

Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn bei Ihrem Kind oder im direkten 

Umfeld Ihres Kindes ein Corona-Verdacht besteht bzw. ein positives Ergebnis 

vorliegt.  

 



Auch wenn uns das alle stark einschränkt, wollen wir hoffen, dass am Ende 

alles gut wird und wir bald wieder zu einem normalen Schulbetrieb 

übergehen können. 

 

Bleiben Sie gesund und: Halten Sie durch! 

 

Mit freundlichen  Grüßen  

M. Hanelt & D. Jamitzky 

        (Schulleitung) 

 

 

 

 

 

   


