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Liebe Eltern, 
nach den Osterferien starten wir weiter im Wechselmodell. Alle Klassen bleiben in ihrer 
Zeitschiene; die Gruppen werden nicht getauscht. Die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt und es 
findet ebenso nur eine Notbetreuung statt. Diese Regelungen gelten vorbehaltlich der weiteren 
Entwicklung des Infektionsgeschehens. 

Um zwischen den Unterrichtsblöcken mehr Zeit zum Lüften der Klassenräume und zum Reinigen 
der Tische zu haben sowie um das Kommen und Gehen der Klassen zu entzerren, werden wir 

den 2. Unterrichtsblock erst um 11.45 Uhr starten. 

Beide Punkte haben wir am Dienstag, den 23.03.2021 mit der Schulkonferenz diskutiert und uns 
einstimmig für diese Vorgehensweise entschieden. 

Selbsttestungen 

Ich möchte Sie darüber informieren, dass ein weiterer Baustein im Bereich Teststrategie 
unmittelbar bevorsteht. Geplant ist, dass Selbsttests nun auch den Kindern zur Verfügung 
gestellt werden. Die Tests (Firma Siemens) sollen in den Osterferien an die Schulen ausgeliefert 
werden, sodass wir sie nach den Ferien verteilen können. 

Ziel ist es, zunächst bis Ende April 2021 alle Schülerinnen und Schüler mit genügend Selbsttests 
auszustatten. Danach erfolgt eine neue Ausgabe, sollten die Bestimmungen so bleiben. 

Detaillierte Informationen über den Test:  

• Sie finden Informationsmaterial zur einfachen Durchführung der Selbsttests auf der 
Website www.einfach-testen.berlin . 

• Die Selbsttests sind in der Anwendung deutlich angenehmer als die bekannten PCR-Tests. 
Ein einfacher Abstrich im vorderen Bereich der Nase genügt.  

• Die Selbsttestung erfolgt zu Hause vor Beginn des Unterrichts. Sicher werden Sie Ihre 
Kinder bei der korrekten Durchführung unterstützen!  

• Die Schülerinnen und Schüler werden mit je zwei Selbsttests pro Woche durch die Schule 
bzw. durch die Klassenleitung ausgestattet. Bitte geben Sie am 12. April für die Tests ein 
Behältnis mit in die Schule. 

• Im Falle eines positiven Testergebnisses - informieren Sie bitte sofort die Schule (noch 
nicht das Gesundheitsamt), gehen Sie bitte umgehend zu einer kostenlosen Nachtestung 
und behalten Sie Ihr Kind vorsorglich bis zum Erhalt des Nachtest-ergebnisses zu Hause.  
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Wir hoffen 
sehr und vertrauen darauf, dass möglichst viele von Ihnen mit den Kindern diese präventive 
Maßnahme durchführen. Eine hohe Teilnehmerquote und eine korrekte Durchführung sind 
entscheidend für den Erfolg. Es ist nicht mehr als ein „klitzekleines Kitzeln“ in der Nase für unsere 
Gesundheit! 

Ab sofort gibt es auch für alle die Möglichkeit, sich kostenlos testen zu lassen. Hier finden Sie 
die Testzentren und Teststellen: https://test-to-go.berlin/ 

Trotz der Schnelltests müssen wir die angeordneten Hygienemaßnahmen konsequent 
einhalten. So sind das Tragen einer medizinischen Maske im Schulhaus und im Unterricht 
sowie in der Notbetreuung, das regelmäßige Lüften sowie das Einhalten der Abstandsregelung 
weiterhin unerlässlich.  
 
Bauarbeiten 
Die Bauarbeiten zur Netzwerkverkabelung unserer Schule beginnen am 06.04.2021 und werden 
voraussichtlich zehn Wochen dauern. Die Firma Arktis wird sich bemühen die Bohrungen 
möglichst außerhalb des Unterrichts durchzuführen; aber wir müssen trotzdem mit Lärm und 
Schmutz rechnen. Diese Arbeiten können nicht in den Sommerferien durchgeführt werden. Wir 
freuen uns, dass die Maßnahme endlich umgesetzt wird. 

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein fröhliches Osterfest 

und eine wunderschöne Frühlingszeit! 
 

Herzliche Grüße 
Carola Leppin 
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