An die Eltern und Lernbegleitungen
der Schüler:innen der Robert-Jungk-Oberschule
An die Mitglieder der Schulkonferenz
Berlin, am 20.1.22
Elternbrief Nr. 07

Omikron und Quarantänebedingungen, Unterrichtsausfall

Liebe Eltern,
ich möchte Sie mit diesem Brief über die Corona-Situa on an der Schule, Quarantäneregelungen und Unterrichtsausfall informieren.
Omikron-Variante
auch an unserer Schule werden wir von den Auswirkungen der Pandemie leider nicht verschont. Wir erleben einen dras schen Ans eg der Fälle unter den Schüler:innen, zumeist verlaufen die Erkrankungen glücklicherweise
ohne Krankenhausaufenthalt bzw. mit milden Symptomen. Etwa 5% unserer Schüler:innenscha sind derzeit
entweder erkrankt oder von Pandemiemaßnahmen betro en. Bei den Lehrkrä en sind etwa 2% betro en, vielfach gibt es aber auch Quarantäneanordnungen für Kinder der Kolleg:innen, die dann eine Betreuung organisieren
müssen. Wir setzen alles daran, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, da wir der Überzeugung sind, dass es für
die Schüler:innen vor allem wich g ist, in der Schule ihre sozialen Kontakte aufrecht zu erhalten. Wir achten dabei
darauf, den Schulalltag so sicher als möglich zu gestalten. Dazu brauchen wir auch Ihre Hilfe: Sprechen Sie mit Ihrem Kind, machen Sie darauf aufmerksam, wie wich g das Einhalten der bekannten Regeln zu Abstand, Hygiene
und Maskentragen sind. Es hat sich in den letzten zwei Jahren gezeigt, dass Schule nicht ein hauptsächlicher Ansteckungsherd ist, das liegt sicherlich auch daran, dass viele sich an die derzei gen Vorgaben halten. Ich möchte
mich bei Ihnen an dieser Stelle für die Unterstützung der Maßnahmen bedanken.
Ich habe Sorge, dass mein Kind in der Schule erkrankt.
Wenn es in der Klasse Ihres Kindes mehrere Posi v-Fälle gibt, erhält Ihr Kind vermehrt die Möglichkeit, sich in der
Schule zu testen. Sie und Ihr Kind achten bi e weiterhin auf Symptome, wenn Sie welche vermuten, können Sie
Ihr Kind vorsorglich für ein bis zwei Tage wegen Krankheit entschuldigen und ggf. einen Test veranlassen. Bi e
nehmen Sie immer Kontakt zur Klassenleitung auf, um die Krankheit Ihres Kindes anzuzeigen.
Mein Kind ist Corona-Posi v, was ist zu tun?
Bi e melden Sie der Klassenleitung oder über unser Sekretariat, wenn Ihr Kind einen posi ven PCR-Test erhalten
hat. Wir brauchen immer folgende Angaben:

-

Wann war Ihr Kind zuletzt in der Schule? (Datum)
Wann traten die ersten Symptome auf? (Datum)
Gab es zuvor einen Schnelltest? Wenn ja: Wo fand er sta (Schule oder privat)?
Wann war der Abstrich des PCR-Testes? (Datum)

Sprechen Sie bi e mit Ihrem Kind, ob es vielleicht Kontakte gab, die wir in der Schule nicht unbedingt erkennen
können: z.B. Schulfreund:innen, die sich nach der Schule trafen, Lerngruppen außerhalb der Schule, Situa onen
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auf dem Schulhof, bei denen die derzei gen Hygieneregeln nicht eingehalten werden konnten. Nennen Sie bzw.
Ihr Kind dem Gesundheitsamt solche Mitschüler:innen als enge Kontaktperson, wird das Gesundheitsamt bei Bedarf weitere Schri e veranlassen.
Quarantänebedingungen im Krankheitsfall
Sie werden der Tagespresse entnommen haben, dass sie die Quarantänebedingungen geändert haben. Wenn ein
PCR-Test posi v ausfällt, beginnt ab Abstrich des Testes eine Quarantänezeit von 10 Tagen. Schüler:innen können
sich nach sieben Tagen mit einem quali zierten Schnelltest oder PCR-Test „freitesten“ sofern sie symptomfrei sind.
Alle Regelungen nden Sie auch auf den Seiten des Landes Berlin: h ps://www.berlin.de/corona/massnahmen/
abstands-und-hygieneregeln/.
Unserer Erfahrung nach kommen die Gesundheitsämter nicht mehr zeitnah dazu, die entsprechenden Quarantänebescheide auszustellen. Wir erkennen auch einen posi ven PCR-Befund als Quarantänebeleg an.
Unterrichtsausfall
Wir haben nun die Einstufung unserer Schule für die kommende Woche erfahren und starten am Montag in Stufe
GRÜN - Präsenzunterricht: Die Folgen der Omikron-Welle bringen es mit sich, dass wir leider wieder die Unterrichtszeiten verkürzen müssen, um einen Kernunterricht anbieten zu können. Für alle Kinder beginnt ab dem
24.1.22 bis zum 27.1.22 der Unterricht ab der zweiten Stunde und er endet nach der 5. Stunde. In dieser Zeit gilt
der bekannte Stundenplan. Die Kinder können nach der 5. Stunde in der Schulmensa ihr Mi agessen essen.
Der letzte Schultag vor den Winterferien
Am 28.01.22 ist der letzte Schultag vor den Ferien, die Schüler:innen kommen zur Zeugnisausgabe ins Haus. Wir
möchten verhindern, dass alle Schüler:innen gleichzei g zur Schule kommen, daher wird es eine Sta elung geben.
Die Zeugnisse der Jahrgänge 7 und 8, sowie der Klassen 11.1 und 11.2 werden in der 1. Stunde ausgegeben, die
Schüler:innen verlassen anschließend das Haus, die Zeugnisse der Jahrgänge 9 und 10, sowie der Klassen 11.3 und
11.4 werden in der dri en Stunde ausgegeben, die Schüler:innen verlassen anschließend das Haus. Die
Schüler:innen des 12. und 13 Jahrganges haben an diesem Tag keinen Unterricht vor Ort.
Trotz der Bedingungen wünschen wir allen Schüler:innen und Familien einen erfolgreichen Start in die Woche und
dann erholsame Ferien. Wir freuen uns darauf, uns im kommenden Halbjahr wiederzusehen!
Mit herzlichen Grüßen

B. Berger
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