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Liebe Eltern der Schule am Schloss,
ich hoffe, Sie und Ihre Familien sind weitestgehend wohlauf.
Das Corona - Infektionsgeschehen befindet sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Das zeigt sich seit
den Herbstferien auch an unserer Schule.
Zusammen mit den Lehrkräften und den Schüler*innen gelingt es uns innerhalb der Schule
einen reibungslosen Ablauf hinzubekommen, wenn uns ein positiver Coronafall gemeldet
wird.
Dieser Ablauf sieht vor, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt die
Einstufungen der
● Kontaktpersonen I (Personen, die in Quarantäne gehen müssen) und
● Kontaktpersonen II (Personen, die am Tag der Meldung nach Hause geschickt
werden und zum nächsten Schultag wieder in die Schule kommen können, um am
Präsenzunterricht teilzunehmen) vornehmen.
Ab Mittwoch sind weitere Maßnahmen geplant, über die ich Sie mit diesem Brief informieren
möchte:
● Ab dem 18.11.20 gibt es eine Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände. Das
schließt den Schulhof, sowie die Unterrichtsräume mit ein.
Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind immer eine saubere Maske und ggf. eine
Ersatzmaske dabei hat und erinnern Sie an die Abstandsregel (1,5m) und das
sorgfältige Händewaschen.
● Ab dem 18.11.20 wird der Unterricht in den Jahrgängen zeitversetzt stattfinden. Die Übersicht
hierzu finden Sie auf der Rückseite dieses Blattes.
Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über diese Änderungen.
Am gestrigen Tage habe ich die Gesamtelternsprecherinnen bereits über diese Änderungen informiert.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich auch gerne an sie wenden.
Die Kontaktdaten lauten:
Frau Liebe
susanne.liebe@berlin.de
Frau Gimbernat
marta-g@web.de
Sobald die Kontaktbeschränkungen wieder aufgehoben werden, planen wir eine
Gesamtelternvertretungssitzung mit allen Elternvertreter*innen an der Schule durchzuführen. Bis
dahin werde ich mich nach Bedarf mit den Gesamtelternsprecherinnen treffen.
Sollte bei Ihrem Kind oder einem Familienmitglied eine Infektion mit COVID-19
nachgewiesen werden, informieren Sie die Schule bitte schnellstmöglich. Um zeitliche
Verzögerungen zu vermeiden, rufen Sie bitte bis 16.00 Uhr im Sekretariat der Schule unter
030-902924110 an.
Ab 16.00 Uhr kontaktieren Sie bitte die Klassenleitung.
Ich hoffe, dass wir so schnell und effektiv reagieren können, da die Informationsweitergabe über das
zuständige Gesundheitsamt immer etwas länger dauert.

Bitte schauen Sie an jedem Wochenende auf die Homepage der Schule am Schloss. Unter
www.schuleamschloss.de NEWS finden Sie die jeweils aktuellsten Informationen.
Mit freundlichem Gruß
Schulleitung

