30. Oktober 2020

Informationen der Schulleitung zur Schulwoche ab dem 02.11.2020
Liebe Eltern,
s
wie angekündigt kommt hier der erste „Freitagsbrief“ mit Informationen zur aktuellen Lage. Nach
Absprache der Schulaufsicht mit dem Gesundheitsamt wird die bisher gültige Einstufung in Stufe
Gelb des Corona-Stufenplans für die Berliner Schulen für unsere Schule so belassen. Das hat für uns
momentan keine verschärfenden Auswirkungen und der Schulbetrieb kann weiterhin wie gehabt
stattfinden.
Wegen der weiterhin unübersichtlichen Pandemielage sowie aufgrund von Urlaubsrückkehrern vor
nur knapp einer Woche empfehle ich auch noch in der kommenden Schulwoche grundsätzlich das
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für alle. Dies bedeutet, dass eine dringende
Maskenempfehlung an der Dunant-Grundschule vom 26. bis zum 06.11.2020 besteht.
Erfreulicherweise kann ich mitteilen, dass seit den beiden Coronafällen bereits vor den Sommerferien
bis heute keine weiteren Infektionsfälle an der Dunant-Grundschule aufgetreten sind. Lediglich ein
Schüler befindet sich seit gestern in einer durch das Gesundheitsamt verordneten
Sicherheitsquarantäne (wegen einer positiven Testung eines Familienmitglieds). Weitere sechs
Schüler*innen bleiben momentan für wenige Tage freiwillig zu Hause, da sie beispielsweise auf das
Testergebnis eines Elternteils warten. In diesen Zeiten ein erfreulicher Schnitt bei immerhin 540
Schüler*innen an unserer Schule!
In diesem Zusammenhang möchte ich noch folgenden Appell an Sie richten: Falls Sie bei Ihrem Kind
einen erfolgten Kontakt zu einer eventuell infizierten Person - insbesondere zu einem im Haushalt
lebenden Familienmitglied - vermuten, schicken Sie ihr Kind bitte freiwillig nicht in die Schule. Das
Gesundheitsamt ordnet in diesen „vagen“ Fällen gewöhnlich keine Quarantäne an, sodass die Kinder
eigentlich zur Schule gehen dürften. Zum Schutze aller am Schulleben Beteiligten und damit wir
unsere Schule möglichst lange geöffnet halten können, empfehle ich, Ihr Kind 1 - 3 Tage zu Hause zu
lassen, bis z. B. das Testergebnis der vermuteten Kontaktperson (innerhalb oder außerhalb des
eigenen Haushalts) vorliegt.
Bitte informieren Sie die Schule auch immer bei Infektionsfällen oder verordneten Quarantänen
innerhalb Ihrer Familie! Die Gesundheitsämter sind zunehmend überlastet und wir sind dringend auf
Ihre direkte Mitteilung angewiesen.
Ferner folgt die Schule selbstverständlich weiterhin allen Empfehlungen und Anweisungen des
Gesundheitsamtes und informiert - je nach Vorgaben - einzelne Klassen oder die gesamte
Schulgemeinschaft bei entsprechenden Infektionsfällen oder unklaren Verdachtsfällen.

Wie schon im letzten Newsletter angeführt, hat die Dunant-Grundschule das Konzept eines
sogenanntes Alternativszenarios entwickelt, das bei der Stufe Rot (= Unterricht in geteilten Gruppen
im Wechsel aus Präsenzunterricht an der Schule und dem schulisch angeleiteten Lernen zu Hause) in
Kraft tritt. Dieses Konzept wird momentan auch unter Elternbeteiligung in den Gremien abgestimmt
und auf der nächsten GEV-Sitzung (Videokonferenz) vorgestellt und daraufhin der gesamten
Schulgemeinschaft zugänglich gemacht.
In der Anlage erhalten Sie zum besseren Verständnis das Schema der Senatsbildungsverwaltung
„Entscheidungsprozesse und Informationswege zum Corona-Stufenplan für die Berliner Schulen“.
Bleiben Sie gesund und möglichst fröhlich.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schumacher
Schulleiter

