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Montag, 15. März 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

bereits mit Wirkung zum heutigen Montag, 15. März 2021, wurde an den Berliner Schulen die 
Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes angepasst. Eine Alltagsmaske reicht ab 
sofort nicht mehr aus. 

Das gesamte schulische Personal sowie die Schülerinnen und Schüler sind nun, wie bereits im 
öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel üblich, verpflichtet, im Schulgebäude, 
im Unterricht und prinzipiell im Schulalltag medizinische Gesichtsmasken zu tragen. Auf 
dem Schulhof im Freien kann die Maske abgenommen werden, wenn ein Mindestabstand von
1,50 Metern gewährleistet werden kann.

Sandra Scheeres, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie: „Wir wollen mit dieser Anpassung 
für einheitlichen Schutz sorgen. Wenn die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulweg im Bus oder 
in der Straßenbahn medizinische Masken tragen müssen, sollten sie das auch in der Schule tun.“

Auch die Schul-Hygiene-Covid-19-Verordnung, die ich Ihnen in der Anlage mitsende, wurde 
zum 15.03.2021 entsprechend angepasst. Alle Schulen im Land Berlin sind seit 12.01.2021 in 
der Stufe rot eingestuft.

Für den Fall des Auftretens einer Coronainfektion in ihrem familiären Umfeld bitte ich Sie 
weiterhin herzlich, die Schule umgehend mit zu benachrichtigen und sich beispielsweise nach 
einer erfolgten Testung bereits bis zum Vorliegen eines Ergebnisses in freiwillige Quarantäne 
zu begeben.

Für die Osterferien haben wir noch keine Informationen zur Betreuung erhalten. Wir gehen 
aber davon aus, dass nur eine Notbetreuung angeboten wird. Sie erhalten demnächst dazu 
einen Elternbrief.

Unten finden Sie die Anmeldung zur Notbetreuung für die kommende Kalenderwoche 12.

Mit freundlichen Grüßen
Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)



Notbetreuung

Falls Sie die Notbetreuung in der Kalenderwoche 12 in Anspruch nehmen müssen, so 
informieren Sie uns bitte möglichst bald, damit wir den Dienstplan organisieren können. Am 
besten formlos per E-Mail oder auch telefonisch unter 444 15 80. Wichtig ist die Angabe der 
Klasse und der Name des Kindes. Schülerinnen und Schüler, die bereits in der Notbetreuung 
sind, können den ausgefüllten Anmeldezettel aber auch vor Ort abgeben.

Der Senat weist nochmals darauf hin, dass Sie weiterhin aufgefordert bleiben, sich hinsichtlich
ihres individuellen Betreuungsbedarfs auf den notwendigen Umfang zu beschränken und 
diesen regelmäßig mit der Schule abzustimmen.

In der beigefügten Erklärung der Eltern zur Notwendigkeit der Notbetreuung, die Sie dann 
bitte Ihrem Kind ausgefüllt mitgeben, finden Sie die anspruchsberechtigten Berufsgruppen.

Name des Kindes __________________________________________ Klasse____________

Montag, 22.3.21 von _______ bis _________Uhr.

Dienstag, 23.3.21 von _______ bis _________Uhr.

Mittwoch, 24.3.21 von _______ bis _________Uhr.

Donnerstag, 25.3.21 von _______ bis _________Uhr.

Freitag, 26.3.21 von _______ bis _________Uhr.
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