
  

Berlin, 30.11.2020 

Corona-Informationen 

Liebe Eltern, 

wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, wurden die Corona-Maßnahmen  
durch die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin noch einmal 
überarbeitet. Folgende für die Grundschule relevanten Beschlüsse sind gefasst worden: 
 

1. „In allen Bezirken mit einer Inzidenz oberhalb von 200 Neuinfektionen pro 100.000 
Einwohner gilt in allen Stufen des Stufenplans die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung in den Jahrgangsstufen 5 und 6 an den Grundschulen.“  Das ist in Tempelhof-
Schöneberg zur Zeit der Fall. 
 
Leider bedeutet dies auch, dass das Frühstück nicht mehr im Klassenraum eingenommen 
werden kann. Die Schülerinnen und Schüler werden während der Frühstückspause durch die 
in der 2. Stunde unterrichtenden Lehrkräfte auf dem Schulhof betreut. Welche Auswirkungen 
sich daraus für den Sportunterricht ergeben, wird die Fachkonferenz Sport in Kürze 
entscheiden. 
 

2. „Die Durchführung von Schülerfahrten und internationalem Austausch ist bis zu den 
Osterferien 2021 untersagt.“ 
 

3. „Darüber hinaus gibt die Schul-Hygiene-COVID-19-Verordnung in § 3 den Schulen die Pflicht 
und damit einhergehend auch das Recht, eine Dokumentation über die Anwesenheit 
schulfremder Personen zu führen.“ 
 
Ich bitte Sie daher, sich weiterhin daran zu halten, Ihre Kinder, sollten Sie sie zur Schule 
begleiten, möglichst schon am Schultor zu verabschieden. Wenn Sie zu Gesprächen in die 
Schule kommen, sind Sie verpflichtet, sich im Sekretariat anzumelden. Außerhalb der 
Öffnungszeiten des Sekretariats führen die Pädagog:innen die Anwesenheitsdokumentation 
durch. Die Angabe Ihres Namens, Ihrer Anschrift und Ihrer Telefonnummer ist erforderlich. 
 

An der Scharmützelsee-Grundschule sind aktuell 3 Kinder und keine Lehrkraft mit dem Virus infiziert. 
39 Personen befinden sich in Quarantäne. Wie die meisten anderen Grundschulen im Bezirk befinden 
wir uns zur Zeit in der gelbfarbenen Stufe des Stufenplans. Sollte sich daran etwas ändern, werden 
Sie unverzüglich informiert. 
 
Ich wünsche allen Erkrankten einen milden Verlauf und schnelle Genesung, allen Kontaktpersonen 
und allen anderen, dass Sie gesund bleiben! 
 
Mit den besten Wünschen und freundlichen Grüßen 
 
 
H. Wattenberg 
(Schulleiterin komm.) 
 


