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3. März 2021 

An die Schulgemeinschaft 
 
 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

vorbehaltlich der Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz heute und die des Senats von Berlin möchte 

ich Sie mit diesem Schulbrief über die durch die Bildungsverwaltung geplante Ausweitung des 

Präsenzunterrichts informieren.  

Ab dem 09.03.2021 gelten für die Zeune-Schule folgende Regelungen: 

 Für die Klasse 5 der Grundschule wird der tägliche Präsenzunterricht mit der vollen 
Stundentafel aufgenommen.   

 Auch für die weiteren Klassen der Grundschule, die sich schon im Präsenzunterricht 
befinden (1, 2, 3a und 3b) wird die volle Stundentafel angeboten.   

 Alle Schüler*innen im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung erhalten ein 
Mittagessen. Weitere Informationen an das Personal zur Organisation des Mittagessens 
folgen. 

 Für die Klassen GE2, GE4 und GE8 der Schule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige 
Entwicklung“ wird der Präsenzunterricht mit voller Stundentafel erteilt. Alle weiteren 
Klassen dieses Schulbereichs (GE6, GE7, GE11) öffnen eine Woche später ab dem 
15.03.2021. 

 Die Präsenzpflicht ist weiterhin ausgesetzt. Das heißt, dass Sie als Eltern darüber 
entscheiden, ob Ihr Kind den schulischen Präsenzunterricht in Anspruch nimmt oder 
weiterhin im saLzH (Homeschooling) bleibt. Ich bitte die Eltern, die jeweilige Klassenleitung 
darüber zu informieren, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht teilnehmen wird. 

 Die Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort), einschließlich der VHG, bleibt weiterhin 
geschlossen und für alle noch nicht geöffneten Klassen des GE-Bereichs gibt es weiterhin 
eine Notbetreuung.       

 Schülerfahrten finden weiterhin bis zum 21.05.2021 nicht statt.  

 Der Schulschwimmunterricht für die Jahrgangsstufen 3 und 10 wird wieder aufgenommen.  

 Praktika können ab dem 17.03.2021 wieder stattfinden.  

 Die momentanen Regelungen zur ambulanten Frühforderung und des 
sonderpädagogischen mobilen Diensts bleiben erhalten - das heißt, grundsätzlich Beratung 
und Begleitung „aus der Ferne“. Die aufsuchende Beratung ist in Einzelfällen in Absprache 
mit der Schulleitung möglich.  
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Elternsprechtag  

Der zweite Elternsprechtag für alle Klassen (GE1 – GE11 und 1 – 10) in diesem Schuljahr findet am 

16.03.2021 von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr in digitaler Form statt. Die Einladung und den Rückmeldebogen 

erhalten Sie in Kürze über diesen Verteiler. 

 

Schnelltestungen des pädagogischen Personals und Impfangebot  

Am Montag hat das „Corona-Schnelltest-Team“ der Zeune-Schule mit den ersten Schnelltestungen des 

Personals begonnen. Es gab eine rege Nachfrage und bisher erfreulicherweise keine positiven 

Testergebnisse. Der nächste Testtermin ist am 10.03.2021, für den sich alle Mitarbeiter*innen über das 

Sekretariat anmelden können. Zurzeit warten wir auf die noch ausstehende zentrale Lieferung von 

Schutzkleidung, damit wir die Testungen weiter fortführen können. Da uns noch kein Liefertermin 

bekannt ist, bemühen wir uns gerade sehr, die dringend erforderliche Schutzkleidung und die 

Desinfektionsmittel selbst über die Schule anzuschaffen. Das Aussetzen der Testungen wegen 

fehlendem Material soll unbedingt vermieden werden. Zu welchem Zeitpunkt und mit welchem Konzept 

die Schnell- bzw. Selbsttestungen von Schüler*innen umgesetzt werden soll, ist uns leider noch nicht 

durch die Bildungsverwaltung mitgeteilt worden. Ich schreibe Ihnen erneut dazu, wenn uns 

Informationen zu dieser zweiten Phase vorliegen.   

Ebenfalls erhielten wir zu Beginn der Woche die Nachricht, dass alle Beschäftigten an Förderzentren 

zeitnah ein Impfangebot erhalten sollen. An der Zeune-Schule betrifft dies sämtliche Mitarbeiter*innen 

und darüber hinaus auch alle weiteren Personen, die Kontakt mit unseren Schüler*innen haben.  

 

Ich wünsche uns allen, dass wir mit den getroffenen Hygienemaßnahmen, den Schnelltestungen und 

den baldigen Impfungen der Mitarbeiter*innen die Ausweitung des Präsenzunterrichts erfolgreich, 

dauerhaft und vor allem gesund bewältigen können.  

 
Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund … 
 
Juliane Krüger 
Schulleiterin 


