
20.11.2020 

Liebe Eltern der Schule im Gutspark! 

Zuerst möchte ich Sie über die aktuelle Zuordnung unserer Schule in den Stufenplan 

informieren. Auch in der kommenden Woche befinden wir uns in der Stufe GELB, d.h. es gibt 

keine Änderungen zur Vorwoche.  

Stand heute 13.00 Uhr haben wir noch  3 Lerngruppen und 5 Lehrkräfte in Quarantäne und 

hatten insgesamt bis Stand heute 6 infizierte Schüler.  

Wenn wir von der positiven Testung von Schülern oder Schulpersonal erfahren, gibt es folgende 

Abfolge: 

1. Wir informieren das Gesundheitsamt und die Schulaufsicht. 

2. Wir ermitteln umgehend die Kontaktpersonen und identifizieren dann den Kontaktgrad. 

3. Wir informieren die betroffenen so genannten KP1-Personen. Laut Lichtenberger Vollzug des 

Infektionsschutzgesetzes ( vom 04.11.2020) heißt es dann, dass Kontaktpersonen der 

Kategorie 1 als ansteckungsverdächtig gelten und sie sich daher unverzüglich nach 

Kenntniserlangung ihres Status in häusliche Quarantäne begeben müssen.  

4. Die Quarantäne gilt mindestens 14 Tage nach dem letzten Kontakt.  

5. Die Schule schickt die Kontaktlisten an das Gesundheitsamt. 

6. Wenn eine Kontaktperson symptomatisch ist, meldet sie uns dies, wir leiten dies ans GA 

weiter. Sie können zusätzlich immer auch das Gesundheitsamt direkt kontaktieren. 

7. Die Zeit, die die Kinder nicht in der Schule sind, zählt nicht als Fehlzeit, denn die Kinder sind 

ja nicht krank, sondern „nur“ in Quarantäne und machen das sogenannte „SaLzH“ (=schulisch 

angeleitetes Lernen zu Hause). Sollte ihr Kind in dieser Zeit krank werden, informieren Sie 

uns wie üblich. 

8. Die Schule kann Ihnen eine Bescheinigung darüber ausstellen, dass Ihr Kind als Kontakt 1 mit 

einer infizierten Person identifiziert wurde. Alle anderen Bescheinigungen für Arbeitgeber 

können Sie nur vom Gesundheitsamt erhalten. 

9. Wir, als Schule, werden zu den Kindern und Familien über die Klassenleitungen und/oder 

Elternvertreter*innen Kontakt halten und versuchen, Sie immer auf dem Laufenden zu 

halten. 

10. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenleitungen oder kontaktieren das 

Sekretariat oder mich per Telefon oder E-Mail.  

 

Im Anhang an diese Mail schicke ich Ihnen auch den „Vollzug des Infektionsschutzgesetzes“ vom 

Bezirk Lichtenberg zur Information mit.  

Mit freundlichen Grüßen 

A. Blaß 


