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Infektionsgeschehen/Musterhygieneplan
In dieser Woche wurden bei den Schnelltests 4 positive Ergebnisse ermittelt. Die PCR-Ergebnisse liegen aktuell
noch nicht vor.

Schulbücherei
Nach 20 Monaten Lockdown und Schalterbetrieb wird unsere Schulbücherei ab Montag wieder ihre Pforten
öffnen. Wie immer für alle Kinder und Buchfans jeden Alters. Immer am Montag, Dienstag und Donnerstag von
11:30 bis 13:30 Uhr steht die Tür weit offen: Zur Ausleihe, zum Auswählen, Schmökern auf dem Sofa oder einfach
auch nur als stilles Refugium mitten im lauten Schulgetriebe...

Reinigungssituation
Die im letzten Newsletter beschriebene Situation hatte sich leider am Dienstag der laufenden Woche extrem
zugespitzt. Obwohl bei einem Krisengespräch mit Vertreter:innen des Bezirksamtes und der Reinigungsfirma am
Montag der Schulleitung versichert wurde, dass die Qualität der Reinigung zukünftig den
Leistungsvereinbarungen entsprechen wird, mussten wir am darauffolgenden Tag feststellen, dass das
Schulgebäude gar nicht gereinigt wurde. Auf Nachfrage wurde des Weiteren angekündigt, dass man auch am
Mittwoch aufgrund von Personalausfall nicht umfänglich reinigen kann.
Im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht für die Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal hat die Schulleitung
der Schulaufsicht und dem Schulamt daher am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass sie am Donnerstag den
Schulbetrieb aussetzt, bis die Defizite in der Hygiene aufgearbeitet wurden. Diese Ankündigung setzte eine
Ereigniskette im Bezirk in Gang, die letztlich durch den persönlichen Einsatz des Stadtrates für Bildung dafür
sorgte, dass am späten Mittwochnachmittag ein Großaufgebot an Reinigungskräften das Schulgebäude wieder
in einen hygienisch vertretbaren Grundzustand versetzte. Die angekündigte Schulschließung konnte dadurch
vorerst verhindert werden.

Neues aus dem SPB
Diese Woche musste der SPB leider eine hohe Krankheitswelle verkraften. Dadurch sind leider mehr
Arbeitsgemeinschaften ausgefallen als uns lieb war. Auch mussten wir uns mit dem regnerischen Wetter und
somit geschlossenen Hof arrangieren. Wir hoffen aber, dass wir nächste Woche wieder gesund in die neue
Woche starten können.
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir im Jahr 2022 wieder versuchen das SKICAMP vom 28.01.2022
bis 05.02.2022 im Skigebiet Sportberg Goldeck durchzuführen. Herr Novakovic bedankt sich für die zahlreichen
Anfragen. Aktuell sind alle Plätze schon belegt- sollte es zu Absagen kommen, werden wir Sie rechtzeitig
informieren.
Die Arbeit der „rasenden Reporter“ ist nicht nur auf der Schulhomepage (Hort-> Ferien) zu finden, sondern wurde
von unseren Kollegen auch visuell im Schaukasten des SPBs ausgestellt.
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E-Roller
In den letzten Wochen haben wir vermehrt beobachtet, dass einige unserer Schülerinnen und Schüler mit einem
Miet-E-Roller zur Schule fuhren. In einigen Fällen wurde sogar im Tandem gefahren. Wir erfuhren von den
Kindern, dass die E-Roller durch ihre Eltern angemietet wurden.
Wir weisen darauf hin, dass das Fahren mit einem E-Roller erst ab 14 Jahren gestattet ist. Diese Altersgrenze
hat einen Grund und sollte nicht fahrlässig missachtet werden. Unfälle sind vorprogrammiert. Die Folgen so eines
Unfalls wären unter Umständen verheerend, denn neben möglichen körperlichen Schäden kommt ergänzend
hinzu, dass Unfälle auf dem Schulweg mit dem E-Roller bei Missachtung der Altersgrenze nicht durch die
Unfallkasse Berlin abgesichert sind.

05.11.2021

2

