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SCHORTBRIEF 22 – Schuljahr 2021/22

Datum:

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen,
da zumindest Sie, liebe Eltern und Kolleg*innen, in
dieser Woche schon reichlich Post aus der Schule
bekommen haben (nicht immer von uns, sondern
oftmals vom Gesundheitsamt über uns), gibt es
diesmal nur einen ganz kurzen SCHORTBRIEF.
Wir starten am Montag in die letzte Schulwoche
vor den Winterferien. Mit der kommenden Woche
endet auch das erste Schulhalbjahr. Dass uns die
OMIKRON-Welle erreicht hat, ist nicht zu
übersehen; dass wir so lange glimpflich davon
gekommen sind, ein Glück. Für alle direkt und
mittelbar Betroffenen - von den Kindern, über die
Eltern bis zu den Pädagog*innen und vor allem
auch für die Kolleg*innen im Sekretariat - war die
vergangene
Woche
nervenaufreibend,
anstrengend und mit großem Aufwand verbunden.
Allen, die gewirbelt, organisiert, kommuniziert und
im Sturm einen klaren Kopf bewahrt haben, ein
ganz herzliches DANKESCHÖN! – Die „klaren
Köpfe“ im oberen Bildteil stammen übrigens aus
dem Kunstunterricht der 8. Klassen der ESC; das
darunter abgebildete Zitat von Albert Einstein trifft
die Situation eigentlich ganz gut und spricht für
sich: „Alles sollte so einfach wie möglich gemacht
werden, aber nicht einfacher.“ ;-).
Hier der Einfacheit halber noch einmal in Kürze das, was ab Montag, 24.01.2022, gilt:

Gemäß der neuen Berliner Covid-Strategie mit dem schönen Namen "TEST TO STAY" werden nur noch
nachweislich infizierte Schüler*innen in Isolation geschickt. Quarantäneanordnungen für
Kontaktpersonen entfallen für Schüler*innen generell, ganz gleich ob enger, punktueller oder gar kein
Kontakt. Quarantäneanordnungen erfolgen nur dann noch, wenn enger Kontakt zu einer nachweislich
infizierten Person im häuslichen Bereich bestand.
Die Regelung greift ab 24.01.2022.
Im Klartext bedeutet die neue Strategie, dass ab Montag, 24.01.22, alle Schüler*innen wieder zur Schule
kommen können, die in der laufenden Woche noch in Quarantäne sind.
Nicht zur Schule kommen können Schüler*innen, die aktuell infinziert sind und deren Isolationsanordnung
noch nicht abgelaufen ist.
Vorbehaltlich einer morgen zunächst vorzunehmenden Inventur unserer Vorräte werden wir in der
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Letzter Schultag vor den Ferien
Am letzten Schultag vor den Ferien werden in der dritten Stunde die Zeugnisse ausgegeben. Vorbehaltlich
individueller Absprachen findet davor Unterricht nach Plan statt. Der Unterricht endet um 10.40 Uhr. Betreuung
erfolgt für Grundschulkinder bei Bedarf bis 13.30 Uhr durch die nach Stundenplan vorgesehenen Kolleg*innen.
Hortbetreuung findet im üblichen Rahmen statt.
Ein schönes Wochenende und herzliche Grüße.
Bleibt/bleiben Sie behütet,

