HAVELLAND-GRUNDSCHULE
Berlin, Bezirk Tempelhof - Schöneberg
Kolonnenstraße 30-30a
10829 Berlin
Telefon: 030 / 902777155
Telefax: 030 / 902777060

Berlin, den 08.02.2022

Elternbrief – aktuelle Informationen
1) Aussetzen der Präsenzpflicht bis 28. Februar 2022
 Eine temporäre Aussetzung der Präsenzpflicht ist nicht möglich! (tage oder stundenweise)
 Der Aussetzungszeitraum muss mindestens 1 Schulwoche betragen und spätestens am Beginn
des Schultages, an dem die Aussetzung beginnt, der Schule schriftlich gemeldet werden.
 Diese Zeit wird auf dem Zeugnis als entschuldigte Fehlzeit aufgeführt und unter „Bemerkungen“
Steht der Satz: t. (… hat von bis … von der Option der Nichtteilnahme am Präsenzunterricht
Gebrauch gemacht!
 Es gibt kein Anspruch auf Distanzunterricht!
 In der Primarstufe sind die Eltern für die Erledigungen der Aufgaben zu Hause verantworten und
müssen Kontakt mit der Schule zur Übermittlung dieser aufnehmen.

2) Testen:
a) Es findet 2 Wochen nach den Winterferien eine tägliche Testung statt.
b) Ergänzt wird diese Teststrategie durch test-to-stay Maßnahmen. Im Rahmen dieser test-tostay-Strategie:
 wird ein positives Schnelltestergebnis (Indexfall) im Rahmen der seriellen Testung an der
Schule namentlich mit Geburtsdatum und Adresse an das Gesundheitsamt gemeldet
 es erfolgt keine weitere Abklärung über einen PCR-Test oder einem zusätzlichen Schnelltest
 die positiv getestete Schülerin / der Schüler erhält den von den Gesundheitsämtern den Schulen
zur Verfügung gestellten Vordruck zur Bestätigung der Isolierung

 eine Benennung von Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt erfolgt nicht, es werden auch
keine schulinternen Listen geführt
 alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen Lerngruppe werden an fünf aufeinanderfolgenden
Unterrichtstagen (statt drei Mal wöchentlich) getestet und verbleiben in Präsenz, solange ihre
Testergebnisse weiterhin negativ sind und keinerlei Symptome auftreten
 ein neuer positiver Fall in der Lerngruppe setzt erneut die Fünftage-Testung in Kraft

3) Neuerungen Hygieneplan
Seit dem 05.02.2022 gilt die neue Definition des Genesenstatus. Diese wird von 6 Monate auf
3 Monate verkürzt. (Der Genesenenstatus beginnt erst 28 Tage nach der PCR-Testung)
4) Aussetzen der AG`s im 2. Schulhalbjahr
Sicherlich haben Sie schon mitbekommen, dass im 1. Halbjahr sehr häufig die Ags nicht stattfinden
konnten, da zunächst der Regelunterricht abgedeckt werden musste. Dann mussten mehrere
Klassen in der AG-Zeit auf dem Pausenhof gemeinsam betreut werden. Diese Betreuung fand
bereits im Rahmen von Mehrarbeit statt.
Aus diesem Grund müssen wir leider im 2.Halbjahr noch einmal auf die Ags verzichten, so sehr wir
dies auch bedauern. Die 5. Stunde rutscht nun wieder nach oben. Den neuen Stundenplan erhalten
Sie dann von den Klassenlehrer*innen.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
C. Nicolai
Schulleiterin

