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Besondere Regelungen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des 
Coronavirus bei der Durchführung des Unterrichts ab dem 10.08.2020  

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

angesichts der derzeitigen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der Berliner Senat die SARS-CoV-2-
Eindämmungsmaßnahmenverordnung erlassen. In diesem Zusammenhang gelten für den Unterricht ab 
dem 10.08.2020 sowohl Schutzmaßnahmen, als auch allgemeine Hygieneregeln, deren Einhaltung dringend 
erforderlich ist. Folgende Anweisungen bitten wir insbesondere zu beachten: 
„Schülerinnen und Schüler, die wegen einer Grunderkrankung bei einer Infektion mit dem Coronavirus 
ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Krankheit haben können (Risikogruppe), müssen dies 
der Schule durch Vorlage einer entsprechenden ärztlichen Bescheinigung nachweisen. In diesem Fall 
erfolgt bis auf weiteres das schulisch angeleitete Lernen zu Hause. Das gilt auch, wenn eine andere im 
Haushalt der Schülerin oder des Schülers lebende Person zur Risikogruppe gehört und dies ärztlich 
bescheinigt wird.“ (Schreiben der Senatsverwaltung vom 10. Juni) 
Ihr Kind darf weiterhin nicht in der Schule erscheinen und nicht am Unterricht teilnehmen, wenn es: 
-  innerhalb der letzten 14 Tage aus einem Risikogebiet zurückgekehrt ist und kein negatives Testergebnis, 

das nicht älter als 48h ist, vorlegen kann oder  
- in Kontakt zu Rückkehrenden aus Risikogebieten stand oder  
- Kontakt zu infizierten Personen hatte oder 
- aktuell (Erkältungs-) Symptome aufweist oder 
- zu einer Risikogruppe gehört und aus diesem Grund eine Nichtteilnahme angeraten ist oder 
-    eine erhöhte Körpertemperatur aufweist,  
d.h., eine Temperatur höher als 37 Grad, ohne weitere Symptome ist ein Grund, nicht in der Schule zu 
erscheinen.   
Die Nichtteilnahme hat Ihr Kind in diesen Fällen nicht zu vertreten, eine schriftliche 
Mitteilung/Entschuldigung ist innerhalb von 3  Tagen einzureichen. 
-    fordern Sie ein ärztliches Attest bei den genannten Symptomen an, das sie nachträglich innerhalb der  
     nächsten 10 Tage in der Schule einreichen. 
-   ist Ihr Kind eine Kontaktperson zu infizierten Personen, übermitteln Sie der Schule eine Bescheinigung  
    des Gesundheitsamtes.  
 
Wir bitten Sie, zum Schutz Ihrer Kinder als auch des pädagogischen Personals hier eine sorgsame 
Entscheidung zu treffen.  
 

 
 
 
 
 



 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Rahmen der Unterrichtsdurchführung an der Schule gilt ab dem 10. August bis auf weiteres Folgendes: 
 
1. Mit Beginn des Schuljahrs 2020/21 werden die Berliner Schulen einen geregelten, durchgehenden 
    Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler anbieten. Dieser Regelbetrieb umfasst den regulären       
    Unterricht, Förder- und Teilungsunterricht sowie weitere verbindliche schulische Angebote und  
    Veranstaltungen. 
    Auch Ganztagsangebote werden wieder stattfinden.  Das Schulmittagessen wird angeboten. 
 
2. Bis auf den Unterricht und die Ganztagsangebote besteht  die Pflicht zum Tragen einer 
    Mund-Nasen-Bedeckung  im gesamten Schulgebäude. 
 
3. Hygieneregeln wie regelmäßiges Händewaschen und das regelmäßige Lüften der Räume werden  
    berücksichtigt. 
 
4. Direkte Körperkontakte sind zu unterlassen. 
 
5. Die Nutzung der Sanitärräume erfolgt nur durch Einzelpersonen. 
 
6. Persönliche Gegenstände werden nicht mit anderen Personen geteilt, z.B. Stifte, Trinkbecher etc. 
 
7. Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten  
    Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am besten    
    wegdrehen. 
 
Vielen Dank für die gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung, damit alle am Schulleben Beteiligten 
gesund bleiben. 
 

Dieses Schreiben ist unterschrieben bitte am 10.08.2020 bei der Klassenleitung abzugeben. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Erziehungsberechtigte/r, dass ich/wir die oben genannten 
Regelungen zur Kenntnis genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind ausführlich besprochen 
habe/n. 
Ich erkläre, dass mein/unser Kind nicht unter Quarantäne steht und in unserem Kontaktbereich kein Fall 
von Covid-19 besteht. Sollte im Verlauf der Unterrichtszeit ein solcher Fall auftreten, informiere ich 
schnellstmöglich die Schulleitung telefonisch oder per E-Mail. 
Als Schülerin/Schüler bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich die Regelungen gelesen habe und 
danach handeln werde. 
 

Sollte es wiederholt zur Nichteinhaltung dieser Regelungen kommen, behält sich 
die Schule vor, die Schülerinnen und Schüler von der Teilnahme am Unterricht 
auszuschließen. 
 

_____________________________________________________________________   
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten     
 
 
_____________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 


