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Liebe Eltern, 

uns erreichen immer wieder Nachfragen wie beim Auftreten eines Covid-19 Falls gehandelt wird. 

Wenn uns ein positiver Fall gemeldet wird, kontaktieren wir sofort das Gesundheitsamt Tempelhof-

Schöneberg, das 24 Stunden erreichbar ist. Hier erfolgt dann eine Abstimmung der weiteren 

Maßnahmen. Die positiven Fälle bleiben zu Hause und die engen Kontaktpersonen (15 Minuten Face-

to-Face Kontakt) werden ermittelt und in Quarantäne geschickt. Alle Details werden gemeinsam mit 

dem Gesundheitsamt besprochen. Enge Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt getestet und 

sollte sich ein positiver Befund ergeben, wird die Schule informiert und weitere Anordnungen 

werden vereinbart. 

Um den Kreis der Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, die im Kontaktfall in Quarantäne 

müssten, klein zu halten, ist es dringend erforderlich, die Lerngruppen möglichst nicht zu 

durchmischen. Das haben wir bereits organisiert: Arbeitsgemeinschaften finden zurzeit nicht statt, 

Wahlpflichtunterricht wird nicht klassenübergreifend organisiert, Lebenskunde und Religion kann nur 

einstündig unterrichtet werden. Auf alle Schulveranstaltungen wie Schulfeste, Krumme Lanke-Lauf, 

Mini-Marathon, Konzerte usw. müssen wir leider weiterhin verzichten.  

Es ist weiterhin von großer Bedeutung, dass sich das gesamte Schulpersonal und alle Eltern an 

unsere Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen halten: 

 Das Tragen von Mund- und Nasenschutzmasken ist für Schülerinnen und Schülern sowie für das 

gesamte pädagogische Personal und weitere schulische MitarbeiterInnen im Schulgebäude 

verpflichtend. Im Unterricht und auf dem Schulhof gilt diese Pflicht nicht. 

 Eltern betreten bitte nur bei dringendem Erfordernis mit Mund- und Nasenschutz das 

Schulgebäude, nachdem Sie sich telefonisch im Sekretariat angekündigt haben. Für alle 

schulfremden Personen gilt eine Maskenpflicht. Der Mindestabstand von 1, 5 m soll für diesen 

Personenkreis beibehalten werden.  

 Bei Dienstbesprechungen, Konferenzen sowie allen anderen schulischen Gremien 

(Gesamtelternversammlung, Elternabende usw.) soll der Mindestabstand von 1,5 m beibehalten 

werden. Bitte während der Veranstaltungen konstant lüften. 

 Bei Krankheitssymptomen wie erhöhter Körpertemperatur, Husten oder Halsschmerzen müssen 

die Kinder unbedingt zu Hause bleiben. Falls in einer Familie eine Covid-19- Erkrankung auftritt, 

informieren die Eltern bitte umgehend die Klassenleitung ihres Kindes.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Carola Leppin 

Schulleiterin 
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