
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Schule (Integrierte Sekundarschule) 
10K07 Berlin, Marzahn-Hellersdorf 
Alte Hellersdorfer 7 
12629 Berlin 
 5 63 43 54  56 29 40 21 

 
 

CDF OS Alte Hellersdorfer Str. 7, 12629 Berlin 
An alle Eltern und Erziehungsberechtigten der Caspar-David-Friedrich-Schule 
 
 Berlin, 24. Januar 2022 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 
nun muss ich mich vor den Ferien doch noch einmal an Sie wenden. 

Die noch in der letzten Woche geltenden Quarantäneregeln haben sich für die Schülerinnen und 
Schüler (SuS) entscheidend geändert.  
Die Amtsärzte von Berlin haben festgelegt, dass K1-Kontaktpersonen im schulischen Kontext nicht 
mehr in Quarantäne gehen und es auch keine Nachverfolgung mehr gibt. Die betreffenden SuS 
müssen sich stattdessen 5 Tage lang täglich testen.  
Darüber hinaus gilt: wenn an einem Tag 2 positive Schnelltests in einer Klasse sind, muss sich die 
ganze Klasse 5 Tage lang täglich testen.  

Wir fürchten, hier irgendwann den Überblick zu verlieren. 
 
Nach Rücksprache mit Herrn Klode-Purat bitten wir in Ergänzung meines Schreibens vom 21. 01. 
deshalb um Folgendes: 
^ ab sofort testen sich bitte alle SuS 5x / Woche – dies gilt bis auf weiteres  
   (auch die von der Testpflicht befreiten SuS testen sich bitte) 
^ die dafür notwendigen Tests haben die SuS 
^ bei positiven Schnelltests geht Ihr Kind umgehend in Quarantäne 
^ Sie veranlassen bitte umgehend in einem Testzentrum eine Nachtestung und lassen uns das  
   Zertifikat zukommen, eine PCR-Nachtestung ist nicht mehr erforderlich  
^ wenn das Ergebnis ebenfalls positiv ist, bleibt ihr Kind in einer 10-tägigen Quarantäne 
   (die Möglichkeit der Freitestung in einem Testzentrum nach 7 Tagen, wenn keine Symptome  
   vorliegen, bleibt bestehen) 
 
 
Diese Regelungen dienen auch zum gegenseitigen Schutz von uns allen-wir hoffen deshalb sehr auf 
Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung. 

Wir hoffen sehr, dass es in dieser Woche nicht noch einmal zu entscheidenden Veränderungen 
kommt. 
Noch einmal schöne Ferien für Sie und Ihre Familien. 
 

Mit besten Grüßen 

 

Müller         Klode-Purat 
Schulleiterin        Vorsitzenderder GEV 

 


