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Berlin, den 20.11.2020

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
nach einer für uns alle herausfordernden Woche möchte ich mich als Erstes für Ihre
Kooperation und besonders für Ihr Verständnis bedanken.
Das gesamte Team der Georg-Zacharias-Grundschule hat alles Mögliche getan, Sie
so schnell es ging über die sich tagtäglich ändernde Situation zu unterrichten und
trotz der knappen Zeit für alle, aber vor allem für die Kinder vertretbare Lösungen zu
finden, die gleichzeitig die Vorgaben der zuständigen Behörden (Gesundheitsamt
und Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie) einhalten. Beide Behörden
haben, das möchte ich ganz deutlich sagen, ebenfalls tatkräftig unterstützt und so
zügig, wie es irgend ging, kommuniziert und gehandelt sowie uns mit Rat und Tat zur
Seite gestanden.
Nicht alle Prozesse sind so schnell, wie wir uns dies wünschen, insbesondere in
Situationen von Sorge um unsere Kinder und auch uns selbst und unser aller
Gesundheit und Wohlergehen. Bitte lassen Sie uns gemeinsam weiterhin vor Augen
behalten, dass ein Überstürzen von Maßnahmen oder eine unzureichende und zu
frühe Informationsverbreitung nicht immer positive Folgen hat.
Ich werde Sie auch in der kommenden Woche über alles Wichtige informieren, sofern
es den Kompetenzbereich der Schule und alle damit verbundenen Belange betrifft.
Alle gesundheitlichen Fragen bitte ich Sie an das Gesundheitsamt oder zuständige
Mediziner zu geben. Diese haben hier die Expertisen und Befugnisse.
Zur Situation in der Schule kann ich Ihnen folgende Zusammenfassung geben:
Nach Bekanntgabe eines Positivfalles in der Klasse 6b wurde die Lerngruppe am
Dienstagvormittag von mir vorsichtshalber nach Hause entlassen. Das
Gesundheitsamt hat am Dienstagnachmittag die Quarantäne für die Klasse
ausgerufen.
Am Mittwoch meldete sich ein positiv getesteter Kollege, der bereits seit Dienstag,
den 17.11.2020 in häuslicher Quarantäne ist.
Bezüglich beider Fälle erhielten die Angehörigen der Kontaktgruppe I vom
Gesundheitsamt die Weisung, sich in häusliche Quarantäne zu begeben.
Es betrifft dies die Klassen 6a, 5a und 4a.
Die Kolleg*innen haben über ein Padlet und auf anderen Wegen Aufgaben für SaLzH
für alle betroffenen Schüler*innen erteilt.
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Da die Mitteilung über die Quarantäne der Klassen 6a, 5a und 4a erst kurz vor 15:00
Uhr erfolgte, sind leider nicht alle Arbeitsmaterialien mit nach Hause gelangt. Am
Montag können in der Zeit von 13:00 – 14:00 Uhr diese in der Schule verbliebenen
Arbeitsmaterialien abgeholt werden. Im Foyer wird dafür eine Theke aufstellt, zwei
Kolleginnen haben sich bereiterklärt, die Materialübergabe zu organisieren.
Alle hier nicht genannten Klassen haben kommende Woche weiterhin Unterricht.
Ich freue mich, dass wir auch dann, trotz im Moment sehr schwieriger
Rahmenbedingungen den so wichtigen Schulunterricht und auch die ergänzende
Förderung und Betreuung für unsere Schüler*innen aufrechterhalten können.
Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende und grüße herzlich,

Meike Nandico
Schulleiterin

