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Liebe Schulgemeinschaft,
zukünftig möchte ich auf diesem Weg nicht nur die Einstufung der Zeune-Schule nach dem CoronaStufenplan mitteilen, sondern auch zu vielfältigen anderen Themen informieren.
Die Schulbriefe und auch andere nützliche Dokumente finden Sie ab sofort auch auf unserer Homepage
www.zeune-schule.de unter dem Punkt „Aktuelle Informationen“. Direkt auf der Startseite der
Homepage ist seit dieser Woche ebenfalls die aktuelle Stufenzuordnung nach dem Corona-Stufenplan
zu sehen.
Stufenzuordnung für die Woche vom 09.11.20 – 13.11.20
Für die kommende Woche (09.11. – 13.11.20) sind wir unverändert in Stufe „GELB“ des CoronaStufenplans eingeteilt.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch folgenden Appell an die Eltern 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.
Bei in der Schule auftretenden Corona-Fällen informiert die Schulleitung zunächst die Schulaufsicht und
das Gesundheitsamt. Auch die Eltern und Erziehungsberechtigten der jeweiligen betroffenen Klasse(n)
erhalten eine Nachricht von der Schulleitung, sobald Corona-Fälle bekannt werden. Das
Gesundheitsamt legt in Rücksprache mit der Schulleitung die Kontaktpersonen (Gruppe 1 und 2) fest.
Dabei kann die Einordnung auch allgemein lauten, wie bspw.: „alle Schüler*innen sowie Lehrkräfte, die
mit der positiv auf das SARS-Cov-2-Virus getesteten Person am Tag xxx über 15 Minuten in einem
geschlossenen Raum zusammen waren, gelten als Kontaktstufe 1 (Anschauungsbeispiel). Aufgabe der
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Schulleitung ist dann die Pflicht zur Information aller Personen, die hierunter fallen. Das heißt also, dass
zukünftig die Schulen die betreffenden Personen über die angeordneten Maßnahmen des
Gesundheitsamtes informieren. Die rechtliche Grundlage für dieses Vorgehen bildet die
Allgemeinverfügung der Gesundheitsämter.
Personalversammlung
Die für Mittwoch den 11.11.20 geplante Personalversammlung ist durch die Personalvertretungen
abgesagt worden.
Neue Bücher und Spiele für die Bibliothek
Die „Silja Korn“-Stiftung hat der Betty-Hirsch-Blindenbibliothek mit 56 neuen Büchern und tollen Spielen
eine große Freude gemacht.
Die Spiele können von sehenden und blinden Kindern zusammen gespielt werden. Die Bücher werden
nach und nach in Blindenschrift übertragen, damit alle Leseratten und Bücherwürmer eine große
Auswahl an aktueller Kinder- und Jugendliteratur haben.
Darüber hinaus hat die Schule aus den Geldern für die Berliner Schulbibliotheken 5520€ erhalten und
kann hiervon weitere Fühl- und Tastbücher, Schwarzschrift- und Punktschriftbücher, Hörbücher, Spiele
und technische Ausstattung bis zum Jahresende einkaufen.
Seit dem 01.10.20 leitet Frau Polatzek die Betty-Hirsch-Blindenbibliothek und hat somit die Nachfolge
von Frau Möschl angetreten.
Die aktuellen Öffnungszeiten der Bibliothek bis zum Jahresende lauten: Montag bis Freitag von 09:30
Uhr - 14:30 Uhr.
Wohnung zum Training Lebenspraktischer Fähigkeiten
Die Arbeiten in der LPF-Wohnung gehen mit großen Schritten voran. Die Elektro- und
Wasserinstallationen sind fertig, die Wände verputzt und gestrichen sowie der Fußboden verlegt. Die
Möbel werden Ende November geliefert und aufgebaut und ein größerer Teil des benötigten Inventars
ist bestellt oder wird demnächst eingekauft. Das Bad der LPF-Wohnung soll im kommenden
Kalenderjahr aus Geldern des Verfügungsfonds verschönert werden.
Markierungen im Schulpark
Die Wegkanten und Spielflächen in unserem Schulpark sowie die Treppenstufenkanten im
Außenbereich der Schule sollen markiert werden, um Unfälle zu vermeiden und eine bessere
Orientierung für Menschen mit noch vorhandenem Sehvermögen zu erreichen. Zu diesem Zweck konnte
die Schule die Firma „Stramark“ gewinnen, die für uns diese Markierungen professionell mit geeigneter
Farbe und passendem Gerät als Spende vornehmen. Vorab müssen die zu markierenden Flächen gut
gekärchert werden, damit die Farbe dauerhaft hält. Das Kärchern ist beim Bezirksamt beantragt und wir
warten derzeit auf Entscheidung.
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Bushäuschen
Die BVG spendet der Zeune-Schule zwei schöne Bushäuschen als Unterstände für den Ost- und Westhof
bei schlechtem Wetter. Das tolle ist, dass wir uns die „Haltestellen“ gestalten können, wie es für uns gut
passt. Der Platz für das erste Häuschen war festgelegt und eine Firma des Grünflächenamts hat den
Erdaushub schon fast fertig gestellt, als das Bezirksamt feststellte, dass das Bushäuschen doch nicht an
diesem Ort aufgestellt werden kann, da es sich um eine Drehleiterfläche für die Feuerwehr handelt. Nun
hat die Schulleitung erneut Plätze für den Aufbau der „Haltestellen“ dem Bezirksamt vorgeschlagen und
wartet nun erneut auf die Prüfung und Rückmeldung.
Herbstfest
Hiermit möchten wir Sie, liebe Eltern, nochmal an unser diesjähriges Herbstfest am Freitag, den 13.
November 2020 von 10:00 bis ca. 11 Uhr erinnern. Die teilnehmenden Klassen des GE- und
Grundschulbereichs haben die Einladung bereits von den Klassenleitungen erhalten.
„Corona-bedingt“ werden wir in diesem Jahr leider auf unser schönes gemeinsames Essen in der Aula
mit großem Buffet verzichten müssen. Auch das Teilen von Brot, Brötchen, Keksen o. ä. ist in diesem
Jahr leider nicht möglich.
Ablauf
10:00 Uhr
- Begrüßung am Feuer auf dem Westhof (vor dem Silex-Gebäude) - die Gruppen bleiben
zusammen, bitte auf Abstand achten.
ca. 10:15 Uhr

- Laternenumzug mit Singen

ca. 10:45 Uhr

- Rückkehr, Kartoffeln aus dem Feuer holen

ca. 11:00 Uhr

- Verabschiedung der Eltern, Rückkehr in die Klassen

Ihr Kind braucht an diesem Tag ausreichend warme, wetterfeste Kleidung, eventuell Handschuhe und
einen Laternenstab (falls die Klasse beim Laternenumzug mitmacht).
Falls es heftig regnen sollte, können das Treffen am Feuer und der Laternenumzug nicht stattfinden. Wir
hoffen aber, dass wir auch in diesem Jahr ein schönes Herbstfest feiern können.

Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund …

Juliane Krüger
Schulleiterin
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