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Berlin, den 16. November 2021
Liebe Eltern,
auch die Kinder unserer Schule sind immer stärker von der inzwischen rasant ansteigenden vierten Welle
der SARS-CoV-2-Pandemie (Coronavirus) betroffen. Derzeit gibt es in den Klassen fast täglich positive
Ergebnisse der nun dreimal wöchentlich durchgeführten Schnelltests, oftmals auch mehrere pro Tag.
Dabei hat die kalte Jahreszeit grade erst begonnen!
Die Aufrechterhaltung des Schul-Regelbetriebs hat für uns hohe Priorität. Dafür braucht es Ihre
Verantwortung und Mithilfe – von uns zusammengefasst in vier Anliegen.

1.

Sie sind in der Pflicht aktiv an der Nachverfolgung der Infektionsketten mitzuarbeiten. Informieren
Sie zeitnah die Schule (Klassenlehrer*innen oder Schulleitung) über die Kontaktpersonen infizierter
Kinder – mindestens für einen Zeitraum beginnend 48 Stunden vor den ersten Symptomen (ohne
Symptome: mindestens 48 Stunden vor dem Test).

2.

Verlassen Sie sich im Infektions- oder Verdachtsfall nicht allein auf die verantwortlichen Stellen wie
z.B. das Gesundheitsamt. Diese sind derzeit vielfach überfordert. Warten Sie bitte insbesondere nicht
mit absehbaren, naheliegenden Maßnahmen bis diese angeordnet werden. Halten Sie hierfür
gegebenenfalls Rücksprache mit Ihrer/Ihrem Klassenlehrer*in.

3.

Halten Sie sich bitte mit Ihrer Familie im Alltag – so weit wie möglich – an die AHA+L+A-Regel: Abstand
halten, Hygiene beachten, Masken tragen, Lüften und die Corona-Warn-App nutzen. Diese
Maßnahmen haben sich nach allgemeinem Erkenntnisstand als effektiv erwiesen.

4.

Überprüfen Sie bitte regelmäßig ihren Kenntnisstand über den Coronavirus. Dafür bietet sich
insbesondere die Seite infektionsschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung an.
Weitere Links finden sich auf der Übersichtsseite der GEV.

Ihr Vorstand der GEV
Philipp Steinhauer, Nurcan Simsek-Acar, Elke Guicci und Carsten Rudolph

