GEV Elternbrief: Umgang mit Corona-Fällen
27.10.2020

Liebe Elternsprecher*innen,
in Absprache mit der Schulleitung leite ich hiermit ein paar wichtige Informationen
weiter, die die Schule im Umgang mit der Corona Pandemie betreffen und die Ihr / Sie
bitte an die Eltern der jeweiligen Klassen weitergebt/en:
1. Corona-Fall in den Herbstferien: In den Herbstferien gab es im OGB-Bereich
einen Corona-Fall. Das später positiv getestete Kind hatte die Ferienbetreuung
am Montag, den 19.10.2020, und am Dienstag, den 20.10.2020 besucht. Es war im
zweiten Stock des OGB eingeteilt. Die Schulleitung und der OGB wurden am
Freitagnachmittag über das positive Testergebnis durch die Eltern informiert.
Es wurde eine Kontaktliste erstellt, in der alle Kinder aufgenommen wurden, die
am Montag und Dienstag ebenfalls im 2. Stock in der Ferienbetreuung waren. Die
Eltern der insgesamt 50 betroffenen Kinder wurden noch am gleichen Tag
telefonisch informiert und dazu angehalten, ihre Kinder zu Hause zu lassen. In
Erwartung weiterer Anweisungen durch das Gesundheitsamt wollte die
Schulleitung sich an diesem Montag (26.10.) bei den Eltern erneut melden. Die
Anweisungen durch das Gesundheitsamt erfolgten erst heute, am Dienstag
(27.10.) und alle betroffenen Eltern sollten inzwischen informiert worden sein.
2. Umgang mit der Quarantänesituation: Die 50 betroffenen Kinder der Liste
müssen nun ohne Ausnahme bis einschließlich Montag, den 2.11.2020 zu Hause
bleiben; ab Dienstag, den 3.11.2020 dürfen sie wieder in die Schule. Die Kinder,
die sich in Quarantäne befinden, müssen keinen Test machen. Auch ein negatives
Testergebnis führt nicht dazu, dass die Kinder die Schule vorzeitig wieder
besuchen dürfen. Das Gesundheitsamt wird sich nicht bei den betroffenen Eltern
melden, da es inzwischen eine so genannte Allgemeinverfügung für Berlin gibt.
Sollte ein Kind aus der Gruppe der 50 Kinder in Quarantäne COVID-19 mögliche
Symptome zeigen, müssen sich die Eltern mit ihrem Kinderarzt in Verbindung
setzen, um dort einen Abstrich machen zu lassen. Eltern, die für ihren
Arbeitgeber einen formalen Nachweis für die Quarantäneanordnung benötigen,
melden sich bitte bei der Schulleitung. Die Beschulung der Kinder während der
Quarantäne besprechen die betroffenen Eltern mit den Klassenlehrer*innen.
Eltern und Geschwisterkinder sind nicht von der Quarantäneanordnung
betroffen. Ganz wichtig: 14 symptomfreie Tage nach dem Kontakt mit einer
infizierten Person bedeutet größtmögliche Sicherheit, dass das Kind nicht
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infiziert wurde. Alle wichtigen Informationen finden Sie / findet Ihr unter
diesem Link.
Genereller Umgang mit der Pandemie-Situation an der Schule: An unserer Schule
gibt es – wie wahrscheinlich an allen anderen Schulen auch – ein Krisenteam, das
sich regelmäßig trifft und Verantwortlichkeiten aufgeteilt hat. Das Krisenteam
ist aufgrund der Allgemeinverfügung des Senats auch dafür zuständig, Kontakte
nachzuvollziehen und betroffene Eltern zu informieren, sollte es weitere Corona
positive Fälle geben – bisher war dies noch nicht der Fall an unserer Schule. Die
Eltern, deren allgemeinen Sorgen gut nachvollziehbar sind, werden gebeten, der
Schule und dem OGB zu vertrauen und auch geduldig zu sein: genaue Wege
nachzuvollziehen ist aufwendig; gesicherte Informationen weiterzugeben ist
ebenfalls aufwendig.
Mund-Nasen-Schutz: Es sollte inzwischen selbstverständlich sein, trotzdem
weist die Schulleitung dringend darauf hin, dass die Kinder die Schule nur mit
einem Mund-Nasen-Schutz betreten dürfen. Dieser muss erstens passen und
zweitens auch sauber sein. Socken oder ähnliches sind nicht erlaubt. Außerdem
sind die Kinder aufgefordert, mindestens zwei Stück Mund-Nasen-Schutz in
ihren Schultaschen als Ersatz mit sich zu führen.
Überlassung der korrekten Kontaktdaten (Email-Adressen): Alle Eltern sind für
eine gute und verlässliche Informationsvermittlung aufgefordert, ihre Email
Adressen und die korrekten Telefonnummern anzugeben. Es ist wichtig, dass wir
uns gegenseitig mit gesicherten Informationen austauschen können.
Website der Schule: Auf der Website der Schule unter Eltern finden sich stets
aktualisierte Angaben zum Umgang mit der Corona Pandemie – auch an unserer
Schule: Hier kann zum Beispiel nachgelesen werden, wer als Kontaktperson gilt
und/oder wie Krankheitssymptome im Umfeld von Erkältungen bei Kindern
einzuschätzen sind?

Es ist eine aufregende und auch immer mal sorgenvolle Zeit. Bisher ist die Schule gut
und geordnet mit den immer neuen Herausforderungen umgegangen.
Bleiben Sie gesund – und unbedingt zuversichtlich!

GEV-Vorstand
Schinkel-Grundschule
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