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15. Februar 2021 

An die Schulgemeinschaft 
 
 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

nachfolgend möchte ich Sie über die Schulorganisation für diese Woche und ab dem 22.01.2021 

informieren.  

Die Präsenzpflicht für alle Schüler*innen bleibt weiterhin ausgesetzt, das heißt, dass Sie als Eltern 

darüber entscheiden, ob Ihr Kind den schulischen Präsenzunterricht in Anspruch nimmt oder weiterhin 

am saLzH teilnimmt.  

Ich bitte die Eltern der betreffenden Klassen zwingend an die Klassenleitungen zurückzumelden, ob 

Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen wird. Diese Rückmeldungen sind besonders für unsere 

weiteren Planungen und den Caterer von Bedeutung.     

Ab dem 15.02.2021 gilt: 

Die bis zum 12.02.2021 geltenden Regelungen (siehe Mail vom 21.01.2021) werden vorerst bis zum 

19.02.2021 fortgesetzt. 

Ab dem 22.02.2021 gilt: 

- Die Präsenzpflicht bleibt für Schülerinnen und Schüler weiterhin ausgesetzt. 
- Die Notbetreuung in der Grundschule und für Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt 

„Geistige Entwicklung“ sowie ein Mittagessen werden weiterhin angeboten. 
- Die Gruppen der vorschulischen Förderung werden in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:35 Uhr 

betreut.   
- Für die Jahrgangsstufen 1 -3 der Grundschule findet täglich Unterricht von 08:00 Uhr bis 11:35 

Uhr (1. bis 4. Stunde ohne VHG) statt.  
- Für die Klassen des 10. Jahrgangs wird täglicher Unterricht nach der Stundentafel erteilt.    
- Auch für die Klassen GE1, GE3, GE5, GE9 und GE10 wird Unterricht von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

angeboten.  
- Klassenarbeiten können in Präsenz geschrieben werden, wenn die Hygienevorschriften und 

insbesondere ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden. 
- Es besteht in allen Jahrgangsstufen für das Personal und die Schüler*innen die Pflicht, auf dem 

gesamten Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auf den Freiflächen kann 
darauf verzichtet werden, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten wird. 
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Ausgenommen davon sind all die Personen, welche eine ärztliche Befreiung vom Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung vorlegen bzw. vorgelegt haben. 

- Wegen der sehr geringen Klassenfrequenzen wird in Absprache mit der Schulaufsicht auf die 
Teilung der Lerngruppen verzichtet.  

 

Aus dem offiziellen Schreiben der Senatsverwaltung vom 12.02.2021 zitiere ich folgenden Absatz:  

„Gesundheitsschutz: 

Das Land Berlin hat bereits zahlreiche Maßnahmen für den Infektionsschutz an Schulen festgelegt und 

umgesetzt. Kernelement des Gesundheitsschutzes ist die Teststrategie (Screening, Teststellen für 

asymptomatisches Personal, mobile Teststellen), die um einen vierten Baustein erweitert wird: den 

Aufbau einer flächendeckenden und regelmäßigen Schnelltestung aller Berliner Schülerinnen und Schüler 

sowie des gesamten pädagogischen und nichtpädagogischen Personals. Das vom Senat beschlossene 

Unterstützungspaket für die Schulen und Kitas enthält außerdem die Ausstattung der Schulen mit 

weiteren Luftreinigungsgeräten für nicht ausreichend zu belüftende Klassenräume und die Bereitstellung 

weiterer FFP2-Masken für schulisches Personal sowie medizinischer Masken für Schülerinnen und 

Schüler.“ 

Am Ende der vergangenen Woche hat auch die Zeune-Schule eine weitere größere Lieferung FFP2-

Masken erhalten und heute war ein mobiles Corona-Testteam vor Ort. Das Testteam kam aufgrund 

einer Anfang Januar gemeldeten Corona-Infektion im Personenkreis des Weiteren pädagogischen 

Personals an unsere Schule. Die Testung war freiwillig und unter allen getesteten Personen gab es kein 

positives Testergebnis.   

Wie durch die Schulverwaltung die weitere Öffnung der Schulen geplant ist, ist mir bisher noch nicht 

bekannt. Sollte es Neuigkeiten geben, schreibe ich Ihnen umgehend. 

Lausch-Rausch 

Inspiriert durch die Lausch-Rausch Aktion der Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg, in der 

Vorlesungen von kurzen Geschichten per Telefon angeboten werden, möchten wir diese Idee 

aufgreifen.  

Während des Corona-Lockdowns können die Schüler*innen in der Betty-Hirsch-Bibliothek an der Zeune-

Schule von 9.00  bis 12.45 Uhr anrufen und einer kleinen Geschichte am Telefon lauschen. Telefon: 030/ 

90 299 2018. 

Beste Grüße und bleiben Sie gesund.   

 

Juliane Krüger 

Schulleiterin 


