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Berlin, 19. November 2021
Sehr geehrte Eltern der Schule am Schloss,
die aktuellen Zahlen der täglichen Coronainfektionen sind besorgniserregend.
Diese Zahlen zeigen uns, dass es gerade jetzt wieder sehr wichtig ist, dass jede Person verantwortungsvoll
handelt.
Für die Schulen gelten selbstverständlich auch weiterhin Sicherheits- und Hygienevorgaben, die einzuhalten
sind. Diese sind:
● Die Maskenpflicht im gesamten Schulhaus und der Cafeteria (außer, wenn ein fester Platz
eingenommen wurde, um das Essen einzunehmen).
● Lüftungsgeräte/ regelmäßiges Lüften
● Getrennte Toiletten nach Jahrgängen
● 3x Testung innerhalb einer Woche (Mo/ Mi/ Fr)
In der gesamten „Coronazeit“ kam es immer mal wieder vor, dass sich Beteiligte der Schulgemeinschaft mit
Corona infiziert haben. So auch aktuell. Durch die regelmäßige Schnelltestung können mögliche Infektionen
frühzeitig entdeckt werden. Sollte ein Test positiv ausfallen, so wird die infizierte Person separiert und die
Familie wird informiert, damit am selben Tag ein PCR-Test durchgeführt werden kann.
Gegebenenfalls können vom Gesundheitsamt weitere Quarantänevorgaben ausgesprochen werden, wenn
diese von Gesundheitsamt für notwendig erachtet werden. Aufgrund der gestiegenen Hygiene- und
Sicherheitsvorgaben erfolgte eine solche erweiterte Quarantänevorgabe in diesem Schuljahr an unserer
Schule bisher nicht.
Alle Schulen in Berlin werden wöchentlich im Rahmen eines Stufensystems eingestuft. Die Stufen sind:
GRÜN →
Alle Schüler*innen sind im Präsenzunterricht.
GELB →
Die Schüler*innen werden in Halbgruppen im Wechsel in Präsenz und im saLzH.
Rot
Alle Schüler*innen werden im saLzH unterrichtet.
→
Die Schule am Schloss ist aktuell und für die nächste Woche in Stufe GRÜN eingestuft. Sollte sich die
Einstufung in einer der darauffolgenden Wochen ändern, werden wir Sie umgehend über die
Elternvertretungen, die Homepage und einen Elternbrief informieren.
Ich möchte Sie nun nochmals darum bitten darauf zu achten, dass Ihr Kind immer eine Maske mit in die
Schule nimmt. Bitte sprechen Sie auch nochmal mit Ihrem Kind über das ordnungsgemäße Tragen einer
Maske. Es ist absolut notwendig, sich und andere bestmöglich vor einer Infektion zu schützen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit.

Schulleiterin

