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Liebe Eltern,                 Berlin, 08. Februar 2022 

wir hoffen, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern ein wenig Entspannung und Ruhe in den 

Winterferien gefunden haben.  Auch unsere Lehrkräfte und Erzieher/innen haben nach den 

anstrengenden Wochen des 1. Halbjahres etwas Kraft tanken können.  

Leider ist aber unsere personelle Situation im Kollegium nach den Winterferien weiterhin sehr 

angespannt. Deshalb verlängern wir die zurzeit geltenden Regelungen zur Unterrichtsorganisation bis 

zum 04. März 2022.  

Das bedeutet:  

- Die 1. und 2. Klassen haben von der ersten bis zur vierten Stunde (08:00-11:30 Uhr) 

Unterricht.  

- Die 3.-5. Klassen haben von der ersten bis zur fünften Stunde Unterricht (08:00-12:45 Uhr).  

- Die 6. Klassen haben in der Regel von der ersten bis zur sechsten Stunde Unterricht (08:00 -  

               13:35 Uhr). 

- Nach Unterrichtsschluss werden die Hortkinder von den Erzieherinnen und Erziehern  

               übernommen. Kinder ohne Hortvertrag können im Notfall bis 13:30 Uhr betreut werden.   

               Bitte teilen Sie der Klassenleitung und dem Sekretariat (Sekretariat@07g22.schule.berlin.de) 

               mit, wenn hier ein dringender Bedarf besteht und Ihr Kind nicht nach Unterrichtsschluss  

               abgeholt wird oder alleine nach Hause gehen darf.  

- Der Schwimmunterricht findet weiterhin im wöchentlichen Wechsel statt. Am 10.02.2022 

und 24.02.2022 gehen folglich die Klassen 3a und 3c schwimmen, am 17.02.2022 und am 

03.03.2022 die Klassen 3b und 3d. 

- Die Betreuung im Ganztagsbereich bleibt von 06:00 bis 16:30 Uhr reduziert und erfolgt im 

Klassenverband. 

 

Neben dem Unterricht möchten wir natürlich auch Spaß und Spiel nicht zu kurz kommen lassen. 

Deshalb werden wir am Dienstag, den 01.03.2022 in den Klassen in folgendem Zeitrahmen den 

Fasching feiern:  

 

- 1./2. Klassen  → 08:00 – 11:30 Uhr 

- 3.-6. Klassen  → 08:00 – 12:45 Uhr 

 

Bitte beachten Sie, dass am Montag, den 07.03.2022 (Brückentag) und am 08.03.2022 (Feiertag) kein 

Unterricht und keine Betreuung stattfinden. 

 

Wir möchten uns nochmals bei Ihnen bedanken, dass Sie uns bei unseren Entscheidungen 

unterstützen und wir damit Lösungen gefunden haben, die den Unterricht und die ergänzende 

Betreuung in diesem Umfang möglich machen. 
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Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 28.02.2022 ausgesetzt. In den ersten beiden Schulwochen testen die Kinder 
sich in der Schule täglich, im Anschluss daran wieder drei Mal wöchentlich. Wir bitten herzlichst darum, dass sich 
zum Schutz unserer Schulgemeinschaft auch Geimpfte und Genesene an den Testungen beteiligen.  
 

In der Schule gilt weiterhin die „Test to stay“-Strategie, jedoch mit einigen Veränderungen.  
 
Folgende aktuelle Vorgaben haben wir in einem Schreiben der Senatsschulverwaltung erhalten:  
 
„Im Rahmen dieser „Test to stay“ Strategie 
 

 wird ein positives Schnelltestergebnis (Indexfall) im Rahmen der seriellen Testung an der Schule 
namentlich mit Geburtsdatum und Adresse an das Gesundheitsamt gemeldet * 
 

 es erfolgt keine weitere Abklärung über einen CR-Test oder einen zusätzlichen Schnelltest 
 

 die positiv getestete Schülerin / der Schüler erhält den von den Gesundheitsämtern den Schulen zur 
Verfügung gestellten Vordruck zur Bestätigung der Isolierung  
 

 eine Benennung von Kontaktpersonen an das Gesundheitsamt erfolgt nicht, es werden auch keine 
schulinternen Listen geführt 
 

 alle Schülerinnen und Schüler der betroffenen Lerngruppe werden an fünf aufeinanderfolgenden 
Unterrichtstagen getestet und verbleiben in Präsenz, solange ihre Testergebnisse weiterhin negativ sind 
und keinerlei Symptome auftreten 
 

 ein neuer positiver Fall in der Lerngruppe setzt erneut die Fünftage-Testung in Kraft.“ 
 
* Leider haben wir Schulen diesen Vordruck vom Gesundheitsamt noch nicht zur Verfügung gestellt 
   bekommen. Das Bezirksamt hat uns heute mitgeteilt, dass wir den Vordruck zur Bestätigung jedoch zeitnah  
   erhalten sollen.  
 
Positiv getestete Kinder können sich nach Ablauf von 7 Tagen durch einen Antigen-Schnelltest im Testzentrum 
oder per Schnelltest in der Schule freitesten.  
 
Wenden Sie sich bei Fragen wie immer gerne an uns.  
 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Schulleitungsteam  
 
Anke Kahlert-Pirkl, Kathy Krüger, Ramona Kaune, Henrike Bussat und Kerstin Schulte-Heuthaus  
 
 
 


