
An die Eltern und Lernbegleitungen  
der Schüler:innen der Robert-Jungk-Oberschule 

Berlin, am 27. 08. 21 

Elternbrief Nr. 02 
Mensa, Maskenpflicht und Tests, Termine 

Liebe Eltern, liebe Lernbegleitungen, liebe Schüler:innen, 

ich wende mich an Sie, um Ihnen die Hintergründe zur derzeit nicht staKindenden Essensausgabe und die Ver-
längerung der Maskenpflicht zu informieren. 

Essensausgabe in der Mensa: Wenige Tage nach Start des Schuljahres haTe die Jalousie an der Essensausgabe 
einen Defekt. Inzwischen wissen wir, dass das ein größeres bauliches Problem ist. Die Jalousie ist mit einer Ab-
luYanlage und einem Alarmsystem verbunden und soll im Brandfall (z.B. in der Küche) automa_sch herunter-
fahren. Diese Funk_on ist defekt und die Jalousie daher sowohl aus technischen Gründen als auch aus Brand-
schutzgründen nicht mehr nutzbar. Wir haben den Bezirk umgehend informiert, ihm obliegt die Veranlassung 
der Reparatur. Wir wissen, dass die Lage misslich ist, weil die Kinder nun keine Gelegenheit haben, in der Mensa 
ein warmes Essen zu bekommen. Wir haben an den verantwortlichen Stellen auf diesen Umstand verwiesen 
und bemühen uns darum, dass der Defekt möglichst schnell behoben wird. Ich biTe Sie um Ihre Geduld, wir 
vermiTeln weiterhin allen Beteiligten die Dringlichkeit der Reparatur. 

Verlängerte Maskenpflicht an den Schulen, Selbst-Tests : Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 
wurde bis einschließlich den 05.09.21 verlängert. Wir haben noch keine Informa_onen, welche Vorgaben es im 
Anschluss gibt. Über Änderungen informieren wir tagesaktuell immer auch über den Vertretungsplan. Wir ver-
bleiben auch in der kommenden Woche nach aktuellem Stand in der Stufe „grün“. Die Auswirkungen der Stufen 
sind im Corona-Stufenplan für Berliner Schulen festgehalten. 

Ab kommender Woche testen sich die Schüler:innen wieder zweimal in der Woche. Die Verpflichtung besteht 
weiterhin. Sie können Ihrem Kind aber auch einen Bescheid über einen nega_ven Schnelltest mitgeben, der 
nicht älter als 24 Stunden ist und von einer zer_fizierten Teststelle stammt. 

Termine:  Am Mi., den 1.9.21 findet die Frauenversammlung des pädagogischen Personals des Bezirks staT. Bit-
te rechnen Sie damit, dass es an diesem Tag zu umfangreichen Unterrichtsausfällen kommen kann. Unter Um-
ständen wird Ihr Kind an diesem Tag deutlich früher Unterrichtsschluss haben, beides hängt von der Teilnehme-
rinnenzahl ab. Am Fr., den 10.9.21 findet der Unterricht regulär staT. Wir haben einen Studientag auf die erste 
Woche nach den Herbslerien verschoben. Wir informieren rechtzei_g über den genauen Termin. 

Mit herzlichen Grüßen  

Birgit Berger 
Schulleiterin
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https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/corona_stufenplan_fuer_berliner_schulen.pdf

