
29.09.2021 

Liebe Eltern der Schule im Gutspark! 

Sicherlich haben Sie es schon in den Nachrichten gehört: Ab kommenden Montag, den 

04.10.2021, entfällt in Berlin für die Schüler*innen und das Personal der Grundschulen die 

Maskenpflicht.  

Zurzeit gehen wir noch davon aus, dass die Maskenpflicht für Eltern und „schulfremde 

Personen“ weiterhin mit Betreten des Schulhofes und natürlich im Gebäude bestehen bleibt 

und bitten um Beachtung.  

Tritt ein Positivfall in einer Lerngruppe der Primarstufe auf, erhöht sich die Testfrequenz für 
die betroffene Lerngruppe in dieser Woche einmalig auf drei Testungen. Aktuell gibt es 
einen Coronafall in unserer Schule. Die nachfolgenden Tests der Mitschüler*innen waren 
bisher aber alle negativ. Somit hatten wir seit den Sommerferien insgesamt zwei erkannte 
Infektionen und bleiben, wie alle Schulen Lichtenbergs, auf der so genannten Stufe GRÜN im 
Stufenplan. Diese Mitteilung verbinden wir mit dem großen Dank, dass fast ausnahmslos alle 
an der Schule die Hygienemaßnahmen so unkompliziert, selbstverständlich und zuverlässig 
eingehalten haben. Damit haben Sie nicht nur zur Gesundheitsprävention beigetragen, 
sondern vor allem die Arbeit des Personals und das gute Miteinander im Gutspark wirklich 
sehr unterstützt!  
 
Wie geht es nun weiter? Auch in der Ferienbetreuung und in der Herbstschule wird die 
Maskenpflicht für alle Jahrgangsstufen aufgehoben. Hier besteht ebenfalls eine Testpflicht 
zweimal pro Woche.  In den ersten beiden Unterrichtswochen nach den Herbstferien wird in 
allen Schularten die wöchentliche Testfrequenz auf drei Tests erhöht. Damit sollen mögliche 
Infektionen, die in der Ferienzeit entstanden sind, umgehend erkannt werden. 
 
Ich wurde aber auch bereits von einigen Kindern besorgt gefragt, ob das Masketragen nun 
verboten sei . Selbstverständlich nicht. Ich weiß bereits von mehreren Kindern und vielen 
Kolleg*innen, dass sie weiterhin an vollen Orten den Mundnasenschutz tragen wollen. Wir 
unterstützen dies natürlich sehr, nicht zuletzt verbunden mit dem Wunsch, dass die letzte 
Woche vor den Herbstferien genauso infektionsarm und fröhlich zu Ende geht wie das 
Schuljahr gestartet ist und Sie, die Kinder und Lehrkräfte nach 9 Wochen Schule nun die 
Herbstferien alle gesund genießen können. 
 
Wir freuen uns auch auf das nächste Quartal, welches in die Herbst- und Weihnachtszeit 
führt und schöpfen Hoffnung, dass Traditionen - wie der Laternenumzug (11.11.), die 
Etagentage und das Weihnachtssingen (23.12.) - nun Stück für Stück wiederbelebt werden 
und regulär stattfinden können. 
 
In diesem Sinne bleiben Sie gesund und seien Sie herzlich gegrüßt von Ihrem Gutspark-
Team! 
 

A. Blaß (Schulleiterin) 


