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5. November 2021 

An die Schulgemeinschaft 
 
 

 

 

 

Liebes Kollegium und liebe Eltern, 
liebe Schulgemeinschaft,  

 

mit diesem Schulbrief erhalten Sie Informationen zu verschiedenen Themen. 

Infektionslage  
Die Infektionslage an der Schule ist weiterhin ruhig und wir hatten in den ersten beiden Schulwochen 
nach den Herbstferien keine positiven Corona-Fälle zu verzeichnen. Während der Ferienzeit gab es zwei 
Corona-Infektionen beim pädagogischen Personal, die - nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt - 
keine Kontaktnachverfolgung in der Schule zur Folge hatten. 
Damit wir weiterhin gemeinsam so gut durch den Herbst und Winter kommen ist es besonders wichtig, 
dass sich die gesamte Schulgemeinschaft an die geltenden Hygienevorgaben hält und die Selbsttestun-
gen der Schüler:innen gewissenhaft im häuslichen Umfeld durchgeführt werden. Auch wenn die Grund-
schule und die jüngeren Jahrgänge des Schulbereichs „Geistige Entwicklung“ zurzeit von der Masken-
pflicht befreit sind, empfehle ich dringend, auf den Fluren und in gemeinschaftlich genutzten Räumlich-
keiten eine Maske zu tragen, um uns alle, aber insbesondere die Personen zu schützen, die Risikogrup-
pen angehören.  

 
Streik am 11.11.21  
Für Donnerstag, den 11.11.21 hat die „Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft“ (siehe Anlage) zu 
einem ganztägigen Streik für alle Tarifbeschäftigten aufgerufen. An der Zeune-Schule sind das z.B. an-
gestellte Lehrkräfte, Pädagogische Unterrichtshilfen, Betreuer:innen und Erzieher:innen. An diesem Tag 
kann durch die verbeamteten Lehrkräfte nur eine Notbetreuung aufrechterhalten werden. Regulärer 
(Fach-)Unterricht kann nicht erteilt werden. Aus diesem Grund muss auch das Laternenfest um eine 
Woche auf den 18.11.21 verschoben werden, aber der Elternsprechtag findet statt.  
Alle Kolleg:innen, die am Streik teilnehmen und daher vereinbarte Termine mit Eltern nicht wahrneh-
men können bitte ich, die Eltern eigenverantwortlich zu informieren und Ersatztermine anzubieten. 
 
Liebe Eltern, bitte informieren Sie Ihre Klassenleitung, wenn Ihr Kind an diesem Tag die Schule nicht 
besucht. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 
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Unterrichtsfreier Tag 23.12.21  
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat entschieden, dass der 23.12.21 bereits der 
erste Ferientag der Weihnachtsferien ist. An diesem Tag findet kein Unterricht statt, die ergänzende 
Förderung und Betreuung (Hort) ist jedoch geöffnet. Frau Klopfer wird zeitnah einen Elternbrief heraus-
geben, in dem der Betreuungsbedarf für diesen Tag bei den Eltern abgefragt wird. 

 
Bauarbeiten in der Mensa 
Die Baumaßnahmen zum Schallschutz in der Mensa sind abgeschlossen. Die Schallschutzdecke und die 
Wandpaneele über dem Fliesenspiegel sind installiert. Zusätzlich hat die Mensa im Essensbereich eine 
neue Beleuchtung erhalten. Wir freuen uns sehr darüber und hoffen nun, dass das Mittagessen in einer 
ruhigeren Atmosphäre eingenommen werden kann. 

 
Malerarbeiten im Hort 
Durch das Bezirksamt sollen bis Ende November die Räume des Hortes und der Flur gestrichen werden. 
Wann diese Arbeiten erfolgen ist mir noch nicht bekannt. Da davon auszugehen ist, dass die Räume 
nacheinander und nicht gleichzeitig gestrichen werden, wird es wahrscheinlich nicht zu großen Ein-
schränkungen im Betrieb der EFöB (Hort) kommen.  

 
Herzliche Grüße und kommen Sie gut durch den Herbst.   

 

Juliane Krüger 
Schulleiterin 


