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Liebe Schulgemeinschaft,
für die Schulwoche vor den Weihnachtsferien (14.12. – 18.12.) wurde die Zeune-Schule in die Stufe
„GELB“ des Corona-Stufenplans eingeordnet.
Aufgrund des hohen 7-Tage-Inzidenzwertes von über 200 Infektionen/100.000 Einwohner im Bezirk
Steglitz-Zehlendorf gilt, zusätzlich zu den bisherigen Bestimmungen, die Pflicht zum Tragen einer
Mund-Nasen-Bedeckung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 an der Zeune-Schule auch im Unterricht und
der ergänzenden Förderung und Betreuung!
In der vergangenen Woche sind keine weiteren Corona-Infektionen an der Zeune-Schule bekannt
geworden und aktuell sind 7 Mitarbeiter*innen sowie 12 Schüler*innen (Grund- und
Sekundarschulbereich) in vom Gesundheitsamt angeordneter Quarantäne.
Wie Sie sicher aus der Berichterstattung der Medien bereits erfahren haben, sollen die anstehenden
Weihnachtsferien um eine Woche unterrichtsfreie Zeit verlängert werden. Dies betrifft die Woche vom
04.01.21 bis zum 08.01.21, in der insbesondere die Lage der Corona-Infektionen in der Schülerschaft
und den Kollegien der Schulen erfragt werden sollen.
Vorbehaltlich der am Sonntag stattfindenden Gespräche zwischen Bund und Länder sowie der
Zustimmung des Senats am 15.12.20 sieht die Bildungsverwaltung folgenden Plan vor:
-

-

Montag, 04.01.2021, Rückmeldung des pädagogischen Personals an die Schulleitung zu
individuellen Erkrankungen / Dienstantritt,
nachfolgend ab Dienstag, 05.01.2021, Abstimmungen zwischen regionaler Schulaufsicht
und Schulleitungen zur personellen Situation an den Schulen,
Montag,
04.01.2021
bis
Mittwoch,
06.01.2021,
Rückmeldungen
der
Erziehungsberechtigten bzw. der Schülerinnen und Schüler an die Klassenleitungen zu
Erkrankungsfällen Covid19,
Donnerstag, 07.01.2021, Durchführung der regulären Gespräche Gesundheitsamt mit
regionaler Schulaufsicht zur Einstufung der Schulen gemäß Stufenplan ab Montag,
11.01.2021 - unter Berücksichtigung des in den Tagen zuvor ermittelten einzelschulischen
Infektionsgeschehens
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Nach jetzigem Stand soll für die zusätzliche Ferienwoche eine Ferienbetreuung angeboten werden. Alle
Eltern, deren Kinder den Hort besuchen bitte ich, den Elternbrief von Frau Klopfer im Anhang zu
beachten und bis spätestens 16.12.20 eine Rückmeldung zu geben.
Der Unterricht entsprechend der Einstufung nach dem Corona-Stufenplan startet voraussichtlich ab
dem 11.01.21.
Lieferung von Schutzmasken
Gestern hat die Zeune-Schule eine sehr große Lieferung von Schutzmasken durch das Bezirksamt und
die Bildungsverwaltung erhalten. Insgesamt sind nun 8000 Schutzmasken, darunter 200 FFP2-Masken,
für das Personal und die Schüler*innen vorrätig und sind im Sekretariat bei Bedarf erhältlich. In diesem
Zusammenhang sollten wir auch einen Vorrat an Desinfektionsmitteln erhalten. Auf diese Lieferung
warten wir noch.
Webcams
Ab sofort sind im Sekretariat Webcams für den digitalen Unterricht oder zur Durchführung von
Onlinekonferenzen auszuleihen, die über das Schulnetz mit „Zoom“ genutzt werden können.
Ein kleiner Bericht über die Bibliothek von Frau Polatzek
Die Bibliothek am 10.12.2020
Wenn man heute die „Betty-Hirsch“-Bibliothek betritt und sich der Kinderecke zuwendet, kann man
viele neue Medien entdecken und sich an ihnen erfreuen. 50 neue Kinder-CDs können ausgeliehen oder
auch hier gehört werden, mit kleinen individuell zu benutzenden CD-Playern oder für eine Gruppe über
die neue Stereoanlage. „Bibi und Tina“ wurde schon in der Gruppe und von einzelnen Schüler*innen
gern gehört.
Auch der Tastbuchbestand wurde durch neue Tastbücher ergänzt und so können wir 75 Tastbücher zum
Erforschen und Entdecken anbieten - sie können natürlich auch innerhalb der Schule ausgeliehen
werden. Die 40 neuen Kinderbücher in Punktschrift werden gern gelesen und ausgeliehen und stehen
in einem extra Regal in der Kinderecke zur Verfügung. Einige dieser Titel können wir auch in
Schwarzschrift anbieten.
Der Kinderbuchbestand wurde aufgefrischt u.a. durch die „Was ist was“-Juniorbände, in denen
leichtverständlich komplexe Themen erklärt werden, sie eignen sich gut zum selberlesen oder zum
Vorlesen. Ebenso stehen neue interessante Spiele zur Ausleihe oder dem Vor-Ort-Spielen bereit.
Nach wie vor wird die Bibliothek gerne besucht. In der 1. großen Pause biete ich eine Vorlesezeit an, die
von den Schüler*innen sehr gut angenommen wird - besonderen Zuspruch finden in der Zeit auch die 3
neu angeschafften Duftbücher, darunter das vom „Geissbock Charly“. Zudem werden hier in der
Bibliothek die PCs genutzt und Versammlungen abgehalten. In den vergangenen Herbstferien wurde die
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Bibliothek durch eine mobile Leinwand und einen Beamer für die Hortkinder sogar als Kino
„umfunktioniert“.
Seit meinem Start hier in der Bibliothek habe ich damit begonnen, die vorhandenen Bücher neu zu
sortieren und anzuordnen. Die Sachliteratur für den Unterricht ist in das lange Regal rechts vom Eingang
umgezogen und bietet dort für jedes Unterrichtsfach Lektüre und Material übersichtlich an. Die
historischen Klassiker der Punktschrift-Kinder- und Jugendbücher, die vorher dort standen, sind jetzt an
der Stirnseite der Bibliothek, neben der Literatur zum Blindenwesen zu finden.
Gestern Morgen staunte ich, als ich die Bibliothek umgebaut zum Lesetheater vorfand und die Schüler
eifrig lasen und zum Abschluss ein Schüler ein langes Gedicht von Christian Morgenstern vortrug. Ein so
mit Leben erfüllter wunderschöner Bibliotheksraum dürfte ganz im Sinne von Betty Hirsch gewesen sein,
würde sie in der heutigen Zeit leben.
Ich wünsche Ihnen und ihren Familien ein ruhiges Adventswochenende und bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße

Juliane Krüger
Schulleiterin
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