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Samstag, 17. April 2021
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch in der Kalenderwoche 16 findet der Unterricht in den eingeteilten halben Lerngruppen
statt. Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt. Die bekannten Hygieneregeln behalten
ihre Gültigkeit und müssen eingehalten werden.
Wie im letzten Elternbrief angekündigt, gilt ab dem 19.4.2021 eine Testpflicht. Alle Berliner
Schulen sind verpflichtet, ausschließlich in der Schule, ohne Hilfestellung der Eltern zu testen.
Nur wenn ein Schüler bzw. eine Schülerin einen aktuellen Test einer öffentlichen Teststelle
vorzeigen kann, der am Testtag noch bis zum Ende der Schulzeit Gültigkeit hat, ist ein
erneutes Testen in der Klasse nicht erforderlich. Bei Teilnahme an der Notbetreuung ist die
Gültigkeit bis zum Ende der Betreuungszeit erforderlich.
Die Schülerinnen und Schüler testen sich unter Anleitung durch das Pädagogische Personal in
der Schule selbst. Es werden nur die Tests benutzt, die der Schule zur Verfügung gestellt
wurden, keine anderen. Momentan sind keine alternativen Tests, wie Spucktest oder Lolli-Test
zugelassen. Der Zutritt zur Schule schließt die Einwilligung zum Test vor Ort ein. Weigern
sich Schüler, den Test durchzuführen, müssen diese abgeholt werden. In diesem Fall wird das
schulisch angeleitete Lernen zu Hause (saLzH) durchgeführt!
In unserer Carl-Humann-Grundschule wird ab 19.4. im Klassenraum getestet. In der Regel
testet sich die Schülerschaft in Präsenz montags und mittwochs in der 1. Stunde. Sind Kinder
an diesen Tagen nicht in der Schule, werden sie dann an anderen Tagen getestet. In den
Notbetreuungsgruppen ist es ebenfalls so, doch kann hier gemeinsam selbst getestet
werden, wenn die Mehrheit der Gruppe da ist. Liegt ein positives Testergebnis vor, müssen
Sie Ihr Kind sofort abholen. Eine sofortige PCR-Nachtestung ist erforderlich.
Umfangreiche Informationen rund um die Selbsttestungsstrategie der Berliner Schulen finden
Sie gut dargestellt unter: https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/tests/
Ich bin zuversichtlich, dass unser kompetentes Pädagogisches Personal zusammen mit den
Kindern diese Testsituation gut umsetzen wird!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan Wahner
(Carl-Humann-Grundschule, Schulleitung)

Notbetreuung
Die Notbetreuung für die Kalenderwoche 16 ist abgeschlossen. Falls Sie die Notbetreuung in
der darauffolgenden Kalenderwoche 17 in Anspruch nehmen müssen, so informieren Sie uns
bitte möglichst bald, damit wir den Dienstplan und auch die Selbsttests der Schülerinnen
und Schüler organisieren können. Dazu sind die exakten Tage und Zeiten unbedingt
anzugeben, da auch die Schülerschaft der Notbetreuung zweimal in der Woche getestet
wird. 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.
Wenn dies einmal abgegeben wurde, müssen Sie dies nur aktualisieren, wenn sich die
Angaben geändert haben.
Name des Kindes __________________________________________ Klasse____________
Montag, 26.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Dienstag, 27.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Mittwoch, 28.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Donnerstag, 29.4.21

von _______ bis _________Uhr.

Freitag, 30.4.21

von _______ bis _________Uhr.
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