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Schon wieder aktuelle Corona-Regelungen
Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,
in einem weiteren Schreiben des Gesundheitsamts Pankow werden die CoronaSchutzmaßnahmen für die Pankower Schulen konkretisiert und offene Fragen beantwortet (s.
letzter Elternbrief). Bevor ich Sie über die neuesten Vorgaben informiere, kommen drei kleine
Infos aus der MGS.

Sturm, Fasching, frei
 Der gestrige Sturm hat alle Mendelkids und Mitarbeitenden für den gesamten Tag ins
Schulgebäude geweht. Die Hofpausen mussten drinnen verbracht werden und das war für alle
belastend. Heute genossen wir die frische Luft draußen sehr und ich hoffe, dass auch nach
dem Wochenendsturm noch alles an seiner Stelle ist.
 Unser Faschingsfest wird verlegt. Wir möchten unser buntes und fröhliches Fest aber so bald
wie möglich haben und feiern deswegen am 16./17.3. Das haben wir uns einfach verdient.
 Ich möchte heute schon daran erinnern, dass der 7.3. als Brückentag zum Feiertag am 8.3.
ebenfalls unterrichtsfrei und die MGS daher geschlossen ist.
aktuelle Corona-Schutzmaßnahmen in der Schule
 Bei positivem Testergebnis begibt sich das Kind in häusliche Isolation. Eltern erhalten einen
Vordruck der SenBJF.
 Eine Nachtestung ist nicht notwendig, kann aber in zertifizierten Teststellen durchgeführt
werden. Bei einem negativen Antigentest kann das Kind wieder in die Schule kommen. Wer
einen Genesenenstatus für sein Kind möchte, benötigt einen positiven PCR-Testnachweis.
 Information an das Gesundheitsamt (GesA): Wird das positive Testergebnis in der Schule
festgestellt, informiert die Schule. Über außerhalb der Schule gewonnene positive
Testergebnisse informieren die Erziehungsberechtigten über einen Meldebogen des GesA.
 Häusliche Isolation: 10 Tage ab positiven Test bei symptomfreien Kindern oder 10 Tage ab
Symptombeginn.
 Freitesten: Bei Symptomfreiheit durch PCR-Test oder Antigentest unter fachkundiger Aufsicht
am 7. Tag der Isolierung, so dass das Kind am 8. Tag wieder die Schule besuchen darf.
 Enge Kontaktperson/ Geschwister: Bei einem positiven Testergebnis gehen die Geschwister
und alle im Haushalt lebenden Personen zeitgleich in Quarantäne. Bei Symptomfreiheit kann
die Quarantäne nach Ablauf des 5. Tages mit einem negativen Schnelltest unter fachkundiger
Aufsicht beendet werden (der Test kann auch am 6. Tag morgens in der Schule vorgenommen
werden)
 Enge Kontaktperson/ Mitschüler*innen: Bei einem positiven Schnelltestergebnis dürfen die
Mitschüler*innen in der Schule verbleiben, wenn sie sich an 5 aufeinanderfolgenden Tagen
testen (Test-to-stay-Strategie). Sollte ein Wochenende betroffen sein, werden Teste mit nach
Hause gegeben (ab 21.2.). Auch genesene und geimpfte Mitschüler*innen nehmen an der
Test-to-stay-Strategie teil.
Soweit die allgemeingültigen Regeln in Pankow. Und in der MGS? Von den 8 in dieser Woche
positiv getesteten Kindern waren 4 falsch positiv. Es gab aber auch in dieser Woche wieder
eine größere Zahl an Mendelkids, die aufgrund von Quarantäne oder Isolation zu Hause bleiben
mussten. Allen erkrankten Kindern und Erwachsenen wünsche ich einen leichten Verlauf und
eine schnelle Genesung.
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