Schulstart nach den Osterferien

9. April 2021

Liebe Eltern,
s
zunächst hoffe ich, dass Sie zusammen mit Ihren Kindern eine einigermaßen entspannte Osterzeit
hatten und etwas durchatmen konnten.
Ab nächster Woche beginnt nun wieder die Schule und ich möchte Ihnen nachfolgende
Informationen zukommen lassen. Leider sind diese Informationen zum Schulstart nach den Ferien in
Berlin wieder sehr spät gekommen. Erst heute lagen den Schulleitungen entsprechende Mitteilungen
der Senatsverwaltung vor. Insbesondere die Regelungen zu Corona-Tests für Schüler*innen wurden
verändert und werfen viele Fragen auf, die von der Bildungsverwaltung vermutlich erst im Lauf der
nächsten Woche im Detail geklärt werden können.
Diese Änderungen seitens des Senats veranlassen auch mich zur Ergänzung und Korrektur meines
letzten Elternbriefes vom Ferienanfang:
-

-

-

-

-

Am kommenden Montag bzw. Dienstag (12.04. bzw. 13.04.2021) erhält jede Schülerin /
jeder Schüler lediglich zwei Selbsttests zum Mitnehmen für die aktuelle Woche (und nicht
wie ursprünglich angekündigt mehrere Tests für mehrere Schulwochen).
Wie im letzten Elternbrief vom 29.03.2021 angeführt, bitte ich Sie nach wie vor eindringlich,
Ihr Kind am Montag (12.04.) bzw. Dienstag (13.04.) morgens vor Unterrichtsbeginn mit
einem selbst gekauften Selbsttest zu testen. Damit tragen Sie – im Rahmen der
Möglichkeiten von Schnelltests – dazu bei, dass möglichst alle Kinder, die nach den
Osterferien in der Schule erscheinen, nicht mit COVID-19 infiziert sind und Infektionsketten
innerhalb der Dunant-Grundschule verhindert werden.
Ab dem 19.04.2021 gilt dann die allgemeine Testpflicht für Schülerinnen und Schüler: Bis zu
zweimal wöchentlich sollen an allen Schulen verpflichtend Testungen durch das
pädagogische Personal in der Schule selbst (z. B. im Klassenraum) durchgeführt werden.
Alternativ kann jeweils auch ein aktuelles Ergebnis einer öffentlichen Teststelle vorgelegt
werden.
Es besteht für alle Kinder weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen MundNasen-Bedeckung. FFP2-Masken sind in der Schule nicht verpflichtend, wenngleich ich diese
empfehle.
Auch das schulische Personal wird weiterhin zweimal wöchentlich getestet.

Wir vollführen hier gemeinsamen einen Balanceakt zwischen Unterricht und Betreuung vor Ort sowie
dem Infektionsschutz der gesamten Bevölkerung. Das ist eine schwere Aufgabe. Es muss immer
wieder neu abgewogen werden. Sie entscheiden für Ihre Familie und die momentane Situation, was
geht und angemessen ist. Wir sind für die Kinder da und setzen den Unterricht und die Betreuung so
gut wie irgend möglich um, jeden Tag aufs Neue. Und irgendwann wird der schulische Alltag wieder
leichter. Ganz bestimmt.

Herzliche Grüße vom Team der Dunant-Grundschule und viel Energie und Zuversicht für den Start in
der nächsten Woche wünscht Ihnen und Ihren Kindern

Thomas Schumacher
Schulleiter

