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6. August 2021 

An die Schulgemeinschaft 
 
 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

der Start in das neue Schuljahr 21/22 steht kurz bevor und ich hoffe sehr, Sie alle und Ihre Familien sind 

bei guter Gesundheit und Sie konnten einige erholsame Sommertage verleben. Mit diesem ersten Schul-

brief möchte ich Ihnen unter anderem wichtige Informationen für die ersten Schulwochen in Hinblick 

auf den Infektionsschutz zukommen lassen.  

Neuer Corona-Stufenplan und Musterhygienepläne, besondere Regelungen für die ersten Schulwo-

chen  

Ab dem kommenden Montag nehmen alle Berliner Schulen den Unterricht im vollständigen Präsenzbe-

trieb auf und die Präsenzpflicht gilt.  

Bis zum 22.08.21 sind alle Schulen der Stufe „grün“ des Corona-Stufenplans zugeordnet und ab diesem 

Zeitpunkt beginnt dann wieder die wöchentliche Einstufung jeder einzelnen Schule durch das Gesund-

heitsamt und der Schulaufsicht. Welche Regelungen in den verschiedenen Stufen (grün, gelb, rot) des 

Corona-Stufenplans gelten, können Sie dem Dokument „Corona-Stufenplan für Berliner Schulen“ in der 

Anlage entnehmen.  

Für die ersten Schulwochen gelten allerdings zwei Ausnahmen: 

Alle Schüler*innen sowie das schulische Personal testen sich in den ersten zwei Schulwochen dreimal 

pro Woche. Die Testtage sind immer Montag, Mittwoch und Freitag.  

Wie im letzten Schuljahr bleibt es für unsere Schule dabei, dass die Selbsttests der Schüler*innen von 

den Eltern/Erziehungsberechtigten im häuslichen Umfeld durchgeführt werden.  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte: Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind die ausgefüllte Eigener-

klärung (im Anhang) über das Testergebnis mitzugeben. Sowohl beim Einsteigen in den Bus, als auch 

in der ersten Unterrichtsstunde eines jeden Testtages muss dieses Formular vorgelegt werden. Von 

der Testpflicht ausgenommen sind diejenigen, die einen Nachweis über einen vollständigen Impfschutz 

oder einen Genesenen-Nachweis vorlegen können. Eine freiwillige Teilnahme an den Tests ist selbstver-

ständlich möglich.  

Schulbrief 1 - 21/22 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/corona_stufenplan_fuer_berliner_schulen.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/eigenerklaerung-selbsttest.pdf
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Alle Schulanfänger*innen erhalten die Testkits am Tag der Einschulung (14.08.21).  

In den ersten beiden Schulwochen gilt weiterhin an allen Schularten und in allen Jahrgangsstufen für 

Schüler*innen und die Beschäftigten die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Gesichtsmaske. Ob die 

stärkere Testung und die Maskenpflicht nach dem 20.08.21 aufrechterhalten werden müssen, wird pan-

demiebedingt durch die Bildungsverwaltung entschieden. Sollte es hier Neuigkeiten geben, informiere 

ich Sie erneut.   

Die Musterhygienepläne wurden an den neuen Corona-Stufenplan angepasst und befinden sich zu Ihrer 

Information auch in der Anlage (Primarstufe, Sekundarstufe).  

Hinweis: Alle Schulbriefe und die Links zu den Schreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 

Familie sowie zu anderen wichtigen Dokumenten finden Sie auch auf unserer Homepage unter 

www.zeune-schule.de 

Schüler*innen aus Risikogruppen 

Für Schüler*innen, die zu einer Risikogruppe gehören gibt es wie in den vergangenen Schuljahren be-

sondere Regelungen. Nachfolgend habe ich Ihnen die Ausführungen aus dem Musterhygieneplan her-

ausgesucht.  

„Schüler*innen, die wegen einer Grunderkrankung bei einer Infektion mit dem Corona-Virus ein erhöhtes 

Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit haben können (Risikogruppe), müssen dies der 

Schule durch Vorlage einer besonders begründeten ärztlichen Bescheinigung nachweisen. 

Sollte aus ärztlicher Sicht die Notwendigkeit eines vollständig schulisch angeleiteten Lernens zu Hause, 

einschließlich Leistungsbewertungen und Prüfungen, bestätigt worden sein, stellen die Eltern bei der 

Schule einen Antrag auf „schulisch angeleitetes Lernen zu Hause“ (saLzH). Hat eine Schule begründeten 

Zweifel am Erfordernis des ausschließlich schulisch angeleiteten Lernens zu Hause, kann sie im Einzelfall 

eine Überprüfung durch die Amtsärztinnen und Amtsärzte der Gesundheitsämter erbitten. Die Schule 

sendet zu diesem Zweck die ihr vorliegenden Unterlagen mit Begründung an das entsprechende Amt und 

bittet um Entscheidung.“  

Ich bitte darum, die Klassenleitung umgehend darüber zu informieren, wenn Sie für Ihr Kind von die-

ser Regelung Gebrauch machen möchten und ebenfalls das erforderliche ärztliche Attest mit Ihrem 

Antrag schnellstmöglich einzureichen. 

Verträge für das Mittagessen  

Mit dem Beginn des neuen Schuljahres müssen die Verträge für das Mittagessen neu geschlossen wer-

den. Dies betrifft alle Schüler*innen - unabhängig davon, ob die Eltern von der Zahlung des Mittagessens 

befreit sind oder nicht. Der Caterer benötigt die abgeschlossenen Verträge, um mit dem Bezirksamt die 

gelieferten Portionen abrechnen zu können. Alle Schüler*innen, die bisher am Mittagessen teilnehmen, 

erhalten in den ersten beiden Schultagen das Antragsformular über die Postmappe des Kindes. Sollte 

https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/musterhygieneplan_primarstufe.pdf
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/musterhygieneplan_sekundarstufe.pdf
http://www.zeune-schule.de/
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Ihr Kind noch nicht in der Schule Mittag essen und Sie wünschen dies, melden Sie sich gerne im Sekre-

tariat. Auch wenn das Schließen des Vertrags noch einige Tage dauern wird, erhält Ihr Kind in den ersten 

Schultagen trotzdem ein Mittagessen.  

Bitte schicken Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Vertrag schnellstmöglich über die Post-

mappe Ihres Kindes wieder zurück an uns.  

Studientag  

Am 30.09.21 findet an der Zeune-Schule ein Studientag für das gesamte Personal statt. Im Anhang fin-

den Sie zu Ihrer Information den Elternbrief mit näheren Informationen.  

Programm in den vergangenen Sommerferien 

In den hinter uns liegenden Wochen der Sommerferien gab es ein Erlebnis-reiches und ansprechendes 

Programm in der Ferienbetreuung, über das Frau Klopfer Sie mit dem „3. Hortbrief“ informiert. Den 

Brief finden Sie ebenfalls anbei. 

Sollten Sie noch Fragen haben, sprechen Sie Frau Schmidt-Hieber oder mich gerne jederzeit an.  

Wir freuen uns auf die Arbeit mit Ihren Kindern!  

 

Herzliche Grüße  

Juliane Krüger 

Schulleiterin 

 

https://www.zeune-schule.de/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-06-Elternbrief-Studientag.pdf
https://www.zeune-schule.de/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-06-Hortbrief-3.pdf

