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Liebe Schulgemeinschaft,
für die Woche vom 16.11.20 bis zum 20.11.20 ist die Zeune-Schule in die Stufe „GELB“ des CoronaStufenplans eingeordnet worden.
In den letzten zwei Wochen gab es an der Zeune-Schule zwei auf das Corona-Virus positiv getestete
Mitarbeiter*innen im Sekundarschulbereich und im Schulbereich mit dem Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“. Die Meldung an das Gesundheitsamt hat die Schulleitung umgehend, entsprechend der
Vorgaben, vorgenommen und die näheren Kontaktpersonen erfragt und informiert, welche sich in
eigenverantwortliche Quarantäne begaben, bis sich das Gesundheitsamt meldete und weitere
Anweisungen gab.
Gestern hat die Schulleitung die Schüler*innen und das (pädagogische) Personal einer Klasse im
Schulbereich „Geistige Entwicklung“ in eigenverantwortliche Quarantäne geschickt, da eine Person im
Umfeld der Gruppe positiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. Wir warten derzeit auf weitere
Anweisungen des Gesundheitsamtes.
Insgesamt befinden sich momentan fünf Beschäftigte und zwei Schüler*innen der Zeune-Schule in
amtlich angewiesener Quarantäne oder Isolation.
Lüftung
Vor einigen Tagen hat die Zeune-Schule drei CO2 Messgeräte erhalten, die uns beim Trainieren des
richtigen Lüftens helfen sollen. Zurzeit befinden sich die Geräte in den Klassen GE10 und 5/6G sowie in
der Ergänzenden Förderung und Betreuung (Hort).
Bitte geben Sie die Messgeräte untereinander in den Schulbereichen weiter, damit jede Klasse einmal
die Unterstützung beim Lüften durch das Messgerät erhält.
Nochmal die Tipps zum richtigen Lüften:
Es müssen nicht ganztägig alle Fenster im Schulgebäude geöffnet sein, sondern es sollte gezielt gelüftet
werden.
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An den Berliner Schulen soll mehrmals täglich,
- vor dem Unterricht,
- mindestens einmal in der Mitte jeder Unterrichtsstunde bzw. zweimal pro Betreuungsstunde
(mindestens 3-5 Minuten) sowie,
- in jeder Pause und
- nach dem Unterricht
eine Durchlüftung (keine Kipplüftung, sondern Stoß- oder Querlüftung) durch vollständig geöffnete
Fenster über mehrere Minuten vorgenommen werden.
Weihnachtszeit ist Einkaufszeit!
https://www.zeune-schule.de/foerderverein/
Der Förderverein Freundeskreis Blindenschule Berlin e.V. sammelt Spenden über Schulengel.org und
smile.amazon.de, um viele Projekte und Anschaffungen an der Zeune-Schule zu ermöglichen! Jede
noch so kleine Spende ist willkommen!
Bei Schulengel.org ist eine sehr große Anzahl an Online-Shops vertreten:
https://www.schulengel.de/shoppen/top-shops
Beim Einkaufen wählt man zunächst den Online-Shop aus und anschließend die Einrichtung. Ein vom
Shop festgelegter Betrag des Einkaufswerts wird dann an den Förderverein gespendet.
Ganz einfach können auch über smile.amazon.de Spenden für den Förderverein gesammelt werden.
Einfach unter diesem Link auf „Einkauf beginnen“ klicken.
https://smile.amazon.de/gp/chpf/homepage/ref=smi_chpf_redirect?ie=UTF8&ein=27-65354337&ref_=smi_ext_ch_27-653-54337_cl
0,5 % des Einkaufswerts werden an den Förderverein gespendet.
Der Förderverein bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern!
Projekt „Menschen stärken Menschen“
Im Rahmen des Bundesprogramms „Menschen stärken Menschen“ werden Tandems zwischen
gleichaltrigen Kindern gebildet. Diese Kinderpaare verbringen Zeit miteinander, die sie gemeinsam als
Projekt planen (Ausflüge, neue Brettspiele ausprobieren, gemeinsam Kochen und Backen).
Diese Kinder-Tandems werden mit Geldern der Spendenorganisation „Stiftung Bildung“ unterstützt.
Die Kinder lernen mit- und voneinander, bauen Ängste ab, erleben Freundschaft, erkunden
Gemeinsamkeiten, entdecken neue Freizeitangebote und entwickeln so Respekt, Freude und
Offenheit für gelebte Vielfalt.
Die Hortkinder unserer Schule nehmen an diesem Projekt teil.
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Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit.

Juliane Krüger
Schulleiterin
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