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14. Januar 2022 

An die Schulgemeinschaft 
 
 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  
 
mit diesem ersten Schulbrief im neuen Jahr erhalten Sie Informationen zur Infektionslage an der 

Schule, den aktuellen Quarantäneregelungen und zur Zeugnisausgabe.  

Infektionslage an der Schule  

Die Zeune-Schule ist weiterhin in Stufe „grün“ des Corona-Stufenplans eingeordnet.  

In der Zeit nach den Weihnachtsferien hatten wir bisher eine Person im Bereich des Personals, die po-

sitiv auf das Corona-Virus getestet worden ist. Ebenfalls waren zwei Schüler:innen aus der Grund-

schule und der Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in/nach den Ferien an Corona 

erkrankt, die aber die Schule nach den Ferien nicht besucht haben. Zurzeit sind sieben Schüler:innen in 

Quarantäne.  

Die wesentlichen Schutzmaßnahmen für unsere Schulgemeinschaft sind weiterhin die regelmäßigen 

häuslichen Testungen und das Einhalten der bekannten Hygieneregelungen. Gerade bei positiv getes-

teten Personen kommt der Ermittlung der engeren Kontaktpersonen eine besondere Bedeutung zu, 

die Frau Schmidt-Hieber und ich in Zusammenarbeit mit den Kolleg:innen sehr sorgfältig vornehmen. 

Im Anschluss daran bitten wir die Kontaktpersonen nach telefonischer Rücksprache mit dem Gesund-

heitsamt sich in eigenverantwortliche Quarantäne zu begeben, bis die schriftliche Anordnung des Ge-

sundheitsamtes vorliegt. Diese Strategie trägt aus meiner Sicht maßgeblich dazu bei, dass wir bisher 

keine Folgeansteckungen feststellen konnten. Bei positiven Fällen in der Schülerschaft ist zu beobach-

ten, dass sich die meisten Kontakte aus den Busfahrten ergeben, da hier die Kinder über einen länge-

ren Zeitraum auf sehr engem Raum zusammensitzen.   

Quarantäne 

Die Regelungen zur Quarantäne für positiv getestete Personen und deren enge Kontaktpersonen sind 

in den Bezirken momentan unterschiedlich. Einige Bezirke setzen bereits die Beschlüsse der Minister-

präsident:innen-Konferenz (MPK) um, andere arbeiten noch nach den alten Regelungen. Der Bezirk 

Steglitz-Zehlendorf setzt die Vorgaben der MPK bereits um.  
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Somit beträgt die Quarantäne für positiv getestete Personen und deren Kontaktpersonen nur noch 10 

Tage.  

Personen, die an Corona erkrankt sind, können sich am siebten Tag mit einem zertifizierten Schnelltest 

eines Testzentrums freitesten, sofern sie zwei Tage zuvor keine Symptome mehr hatten oder mit ei-

nem PCR-Test.  

Kontaktpersonen können sich am fünften Tag mit einem PCR-Test oder am siebten Tag mit einem zer-

tifizierten Schnelltest freitesten.  

Vollständig geimpfte Personen (geboostert (Auffrischungsimpfung), oder >14 Tage bis drei Monate 

nach abgeschlossener Grundimmunisierung) oder in den letzten drei Monaten genesen, sind von der 

Quarantäne befreit, sofern keine Erkrankungssymptome vorliegen.  

Zeugnisse 

Die Zeugnisse werden am letzten Schultag vor den Ferien am 28.01.22 in der dritten Unterrichtsstunde 

für die Jahrgangsstufen 3 bis 10, wie gewohnt, ausgegeben. 

Liebe Eltern: Uns fehlen noch Rückläufe zur Abfrage zum letzten Schultag vor den Winterferien.  

Sollten Sie dieses Schreiben noch nicht wieder der Klassenleitung zurückgegeben haben, reichen Sie 

dieses schnellstmöglich nach, damit wir Firma Maempel informieren und den Personaleinsatz pla-

nen können.   

Herzliche Grüße & bleiben Sie gesund … 

 

Juliane Krüger 
Schulleiterin 


