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Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

irgendwie gibt es in jeder Woche irgendetwas, dass ich Ihnen gerne mitteilen möchte. Schauen 

Sie mal:  

 

Entscheidung des Abgeordnetenhauses für die Berliner Schule, also auch für die MGS 

 Es besteht nun auch eine Testpflicht für das Personal in der Schule. 

 Ab einer 7-Tage- Inzidenz von 100 für Berlin (es gilt die Zahl für Gesamtberlin, nicht die für den 
Bezirk Pankow) besteht die Pflicht zum Wechselunterricht in halben Gruppen und Aussetzung 
der Präsenzpflicht. 

 Ab einer 7-Tage- Inzidenz von 165 für Berlin an drei aufeinanderfolgenden Wochentagen 
(inklusive Wochenende) findet kein Präsenzunterricht statt. Der Präsenzunterricht wird so 
lange ausgesetzt, bis der Inzidenzwert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen 
hintereinander wieder unter 165 gesunken ist. Klassenarbeiten werden in dieser Zeit nicht 
geschrieben. 

 Ausnahme: Für die 6. Klassen wird ein Präsenzunterricht angeboten. Auch die Notbetreuung 
findet weiterhin statt.  

 

Positive Selbsttestungen/ pcr-bestätigter Coronafall 

Die Selbsttestungen in dieser Woche haben in zwei Fällen positive Ergebnisse gebracht. Eine 
Bestätigung dieser Verdachtsfälle steht noch aus. Außerdem haben wir einen pcr- bestätigten 
positiven Coronafall in unserer Schule. Ich nehme dies zum Anlass, unser Vorgehen in dieser 
Situation zu erläutern: 

 Wichtig ist uns der wertschätzende Umgang mit den Kindern und Ihren Familien. Wir 
informieren die Eltern positiv getesteter Kinder und bitten um umgehende Abholung. 

 Wir informieren die Elternschaft der Lerngruppe umgehend über pcr-bestätigte Coronafälle.  

 Wir haben uns nun entschieden, zukünftig auch alle Eltern der Lerngruppe über positive 
Selbsttestungsergebnisse (=Verdachtsfälle) zu informieren. Sie haben dann die Möglichkeit, Ihr 
Kind vorsorglich abzuholen/ nach Hause gehen zu lassen. 

 Bei Verdachtsfällen soll der Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. Wir nehmen eine 
individuelle Einschätzung der Situation vor und behalten uns eine andere Entscheidung vor.   

 Nachtrag: Das Gesundheitsamt hat vor dem Hintergrund der getroffenen Hygienemaßnahmen 
übrigens entschieden, für die Lerngruppe des pcr-getesteten Kindes keine Quarantäne zu 
verhängen.  

 

Freie Tage im Mai 

 13.+14.5. (Himmelfahrt und unterrichtsfreier Brückentag). Am 14.5. müssen die Schulen in 
diesem Jahr eine Notbetreuung anbieten. Müssen Sie von diesem Angebot Gebrauch machen, 
dann teilen Sie es uns bitte bis Mittwoch, den 5.5., mit, da wir sonst die Schule geschlossen 
haben.  

 24.5., Pfingstmontag  
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Personelle Situation in der MGS  

Ich möchte Sie darüber informieren, dass die personelle Situation bei uns aktuell schwierig ist. Die 
Hygienevorgaben und der Wechselunterricht erschweren es, den Ausfall von Kolleg*innen zu 
kompensieren. Hinzu kommt, dass in einigen Klassen die Anzahl der saLzH-Kinder so groß ist, dass 
neben den beiden Präsenzgruppen eine dritte Lerngruppe entstanden ist, um die sich die 
Lehrer*innen kümmern müssen. Wir bemühen uns sehr um gute Lösungen für jede Klasse. Es 
lassen sich jedoch Stundenplanveränderungen nicht vermeiden, zum Teil kommt es auch zu einer 
Reduzierung des Präsenzunterrichts und der Wiederaufnahme von Videokonferenzen. Die Klassen, 
die davon betroffen sind, informieren wir separat.  

 

Zum Schluss 

Erinnern möchte ich daran, dass auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht für Sie besteht. 
Auch ist die schöne Bank vor dem roten Gebäude in der aktuellen Situation kein Aufenthaltsort für 
wartende Eltern, sondern ein Raum für die maskenfreie Erholung unserer Schüler*innen. Danke 
für Ihr Verständnis. 

 

Überhaupt ist ein Dankeschön von meiner Seite mal wieder fällig. So viel Gelassenheit mit den 

sich ständig verändernden Bedingungen, so viel Zuspruch und Vertrauen von Ihnen an uns 

halten uns tatsächlich alle „bei der Stange halten“. 

 

Ich grüße Sie herzlich 

Ihre Christiane Bauer 


