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Infektionsgeschehen/Musterhygieneplan 

Bei den Schnelltests wurden 2 Kinder positiv getestet. Bei der PCR-Nachtestung wurde das positive 
Schnelltestergebnis bei einem Kind bestätigt. Darüber hinaus wurde uns bei 2 weiteren Kindern durch die 
Familien mitgeteilt, dass positive PCR-Ergebnisse ermittelt wurden. 

 

Unterrichtsfreier Tag am 23.12.2021 

Anders als in der ursprünglichen Ferienregelung für das laufende Schuljahr geplant, wird jetzt auch der 
23.12.2021 ein unterrichtsfreier Tag sein. Der letzte Schultag in diesem Kalenderjahr ist somit der 22.12.2021. 

 

Reinigungssituation 

Seit dem 01.10.2021 wurde eine neue Reinigungsfirma mit der Unterhaltsreinigung der Schule beauftragt. Die 
Reinigungsleistung ist aktuell sehr schlecht bzw. wird gar nicht erbracht. Treppenaufgänge und Klassenräume 
sind z.T. seit mehreren Wochen nicht gereinigt worden. Lediglich in den Sanitärbereichen werden befriedigende 
Reinigungsergebnisse erzielt. Die Lehrkräfte und Erzieher:innen reinigen aktuell ihre Räume selbst. Wir sind 
hinsichtlich dieses Problems im engen Kontakt mit dem Schulträger. Gespräche mit der Reinigungsfirma zeigen 
bis heute keine Verbesserung.  

Sollten sich die hygienischen Bedingungen durch nicht erbrachte Reinigungsleistungen an der Schule erheblich 
verschlechtern, wird die Schulleitung tagesaktuell entscheiden müssen, ob in allen Gebäudeteilen unterrichtet 
werden kann oder ggf. sogar der Unterricht komplett entfallen muss. Über entsprechende Maßnahmen hat 
die Schulleitung bereits mit dem Vorstand der GEV beraten. Eine tageweise Schließung der Schule kann eine 
mögliche Option in der nächsten Woche sein. 

 

Übergang Klasse in Klasse 5 bzw. 7 an die Oberschule 

In wenigen Wochen werden die Prognosen für die weiterführenden Schulen für die 6. Klassen und die 
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen mit Wunsch einer gymnasialen Beschulung ab Klasse 5 erstellt. Der 
folgende Link führt Sie auf eine Seite der Senatsverwaltung, auf der Sie alle wichtigen Informationen zu diesem 
Thema finden und sich vorab informieren können: 

https://www.berlin.de/sen/bildung/schule/bildungswege/uebergang-weiterfuehrende-schule/#zeit 

 

Mittagessen 

Der Versuch, alle Kinder mit Essensvertrag mit einem warmen Mittagessen zu versorgen, wurde mit 
Wochenbeginn gestartet. Es kam zu keinen größeren organisatorischen Problemen, insgesamt muss bei einigen 
Details aber noch nachgesteuert werden. Die Essenszeit pro Kind ist und bleibt jedoch äußerst knapp, eine 
pädagogische Begleitung der Essenssituation beschränkt sich ausschließlich auf die Aufsichtsführung.  
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