An die Schulgemeinschaft
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Liebe Schulgemeinschaft,
in der vergangenen Woche gab es keine neuen positiven Corona-Fälle an der Zeune-Schule und für die
Woche vom 30.11.20 bis 04.12.20 sind wir in die Stufe „GELB“ des Corona-Stufenplans eingeordnet.
Zwei Lehrkräfte befinden sich bis spätestens Mitte nächster Woche in Quarantäne bzw. beaufsichtigen
Kinder, für die Quarantäne angeordnet ist.
Für Schüler*innen erhalten die Schulen erneut Einwegmasken, falls die von den Kindern mitgebrachten
Masken verloren oder kaputt gehen.
Umgang mit Meldungen der Corona-WarnApp
Die Amtsärzte der jeweiligen Bezirke haben sich auf folgenden Umgang mit der Corona-WarnApp
geeinigt.
1.
Grün: Kein Handlungsbedarf
2.
Rot + Symptome: Quarantäne und Testung
3.
Rot + keine Symptome und unbekanntes Setting (z. B. ÖPNV Begegnung möglich):
Selbstbeobachtung, möglichst Isolation und AHA Regeln beachten
4.
Rot + keine Symptome und bekanntes Setting: Einstufung nach Kontaktgruppe 1 oder 2, je nach
Einschätzung des Begegnungssettings
Auf eine rote App-Meldung folgt demnach keinesfalls „automatisch“ eine Quarantäne-Anordnung durch
das Gesundheitsamt, sondern es wird jeweils der Einzelfall betrachtet werden bezüglich des
Begegnungszusammenhangs und der Symptomatik.
Alle Schüler*innen und Mitarbeiter*innen, die eine rote Warn-Meldung in ihrer App sehen, informieren
bitte umgehend die Schulleitung.
Arbeiten an Trinkwasserleitungen und Abwasserkanälen
Ab dem 07.12.20 bis voraussichtlich August 2021 finden in der Rothenburg- und Wrangelstraße (betrifft
den Abschnitt zwischen Schmidt-Ott-Str. und Braillestr.) umfangreiche Arbeiten an den
Trinkwasserleitungen und Abwasserkanälen durch die Berliner Wasserbetriebe statt.
Demnach ist auch der Straßenabschnitt unmittelbar vor unserer Schule betroffen, die Fußwege jedoch
werden über die gesamte Zeit der Bauarbeiten freigehalten und können begangen werden. Das Parken
wird in den genannten Straßen nicht möglich sein (Eltern, die ihre Kinder selbst zur Schule bringen
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können den Zugang zum Schulgelände über die Lepsiusstr. nehmen – dort sind auch Parkplätze
vorhanden).
Mit dem zuständigen Bauleiter habe ich bereits Kontakt aufgenommen und über die besonderen
Belange der Zeune-Schule gesprochen. Für diese Baustelle soll es einen unabhängigen Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator geben, der auch die Aufgabe hat, die Baustelle auf Sicherheitsaspekte zu
prüfen, die (seh)beeinträchtigte Menschen betreffen. Die Baustellenabsperrung wird durch feste
Elemente gewährleistet, die eine Führung für den Blindenlangstock haben und so gut mit diesem zu
ertasten sind.
Der Schülerspezialverkehr kann trotz der Arbeiten weiterhin auf das Schulgelände fahren, es kann aber
zeitweise zu kürzeren Wartezeiten kommen, wenn sich beispielsweise vor den Einfahrten Baufahrzeuge
befinden oder Baumaterial entladen wird.
Ich bitte die Klassenleitungen mit den Schüler*innen in geeigneter Form über die anstehende
Baumaßnahme zu sprechen. Berücksichtigen Sie hier bitte insbesondere die Schüler*innen, die ihren
Schulweg selbstständig bewältigen.
Zeune-Weihnachtsmarkt 17.12.20
Leider muss unser Klassen- und Bereichsübergreifender Zeune-Weihnachtsmarkt in diesem Jahr
Corona-bedingt ausfallen. Die Klassen können jedoch für sich im Klassenverband eine kleine
Weihnachtsfeier oder andere weihnachtliche Angebote durchführen.
Ihnen allen einen geruhsamen ersten Advent & bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße

Juliane Krüger
Schulleiterin
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