An die Schulgemeinschaft

Schulbrief 14 - 20/21
17. März 2021

Liebe Schulgemeinschaft,
nachstehend finden Sie die neuesten Informationen der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und
Familie. Ich zitiere in Teilen aus dem Schreiben vom 16.03.2021:
„Auf Grund der aktuellen Infektionslage hat der Berliner Senat zum Schutz der Berliner Bevölkerung
heute beschlossen, grundsätzlich keine weitergehenden Öffnungsschritte zu vollziehen. Vor diesem
Hintergrund wird es auch keine über den aktuellen Stand hinausgehenden, weiteren Öffnungen von
Klassen im Schulbetrieb vor den Osterferien geben.“
„Gleichzeitig ist die Öffnung der Schulen für den Präsenzunterricht von höchster Bedeutung zur
Sicherung der Bildungs- und Entwicklungschancen der Schülerinnen und Schüler. Die Primarstufe sowie
zusätzlich die abschlussrelevanten Jahrgänge ab Jahrgangsstufe 10 werden in Präsenz unterrichtet. […]
Nach den Osterferien sollen alle Schülerinnen und Schüler im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes
Präsenzunterricht erhalten.“
Wie der Unterrichtsbetrieb an der Zeune-Schule nach den Osterferien gestaltet wird, ist noch nicht
schlussendlich geklärt. Wir befinden uns dazu gerade in schulinternen Gesprächen sowie in Rücksprache
mit der Schulaufsicht. Ich informiere Sie in der nächsten Woche konkret zu den Planungen ab dem
12.04.21.
Für die anstehenden Osterferien vom 29.03.21 bis zum 09.04.2021 wird lediglich eine Notbetreuung für
die Jahrgangsstufen 1-6 der Grundschule und für Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige
Entwicklung“ (Förderstufe 0, I) angeboten, deren Erziehungsberechtigte in systemrelevanten Berufen
tätig sind. Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und Förderstufe II haben,
auch ohne das die Erziehungsberechtigten in systemrelevanten Berufen arbeiten, ein Anrecht auf
Notbetreuung.
Ich bitte die Eltern die Schulleitung bis zum 23.03.2021 zu informieren, wenn ihr Kind die
Notbetreuung in den Osterferien besuchen soll.
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Ab dem 12.04.2021 gilt weiterhin:


Die Präsenzpflicht und der Stufenplan bleiben vorerst ausgesetzt.



Die Notbetreuung wird weiterhin angeboten.



Es findet keine Ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) statt.



Klassenarbeiten können in allen Jahrgängen in Präsenz geschrieben werden, wenn
die Hygieneregeln eingehalten werden.

Selbsttestungen für Schüler*innen und das Personal
Zu den Selbsttests für Schüler*innen liegen mir weiterhin keine eindeutigen Informationen dazu vor,
wie diese an den Schulen mit Förderschwerpunkt umgesetzt werden sollen. Ich bin hierzu im Austausch
mit der Schulaufsicht und anderen Schulen. Eine Lieferung von Selbsttests hat die Zeune-Schule noch
nicht erhalten und es ist auch noch nicht bekannt, wie viele Tests wir erhalten werden.
Mit der zur erwartenden Zulassung des Schnelltests der Firma „nal von Minden“ als Selbsttest kann
dieser ab dem Zulassungsdatum auch als Selbsttest für das pädagogische und nichtpädagogische
Personal der Schulen verwendet werden. Bis zu diesem Termin werden für alle Dienstkräfte die Tests
„nal von minden“ zur Testung durch geschulte Kolleginnen und Kollegen eingesetzt.

Mit besten Grüßen & bleiben Sie gesund

Juliane Krüger
Schulleiterin
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