23. Dezember 2021

Info – Corona

Schulorganisation ab 03.01.2022

Liebe Eltern,
wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Joan-Miró-Grundschule, möchten uns an dieser Stelle
herzlich für Ihr Verständnis und Ihr Engagement bedanken, dass der Schulbetrieb weiterhin in
Präsenz möglich war. Es ist nicht leicht in diesen schwierigen Zeiten allen gerecht zu werden. Wir
waren und sind stets bemüht Ihren Kindern, trotz der schwierigen Umstände, einen guten Unterricht
und eine gute ergänzende Betreuung zu bieten.
Leider lässt uns die Pandemie keine Ruhe. Sie tritt nach aktuellen medizinischen Prognosen mit der
neuen Virusvariante Omikron in eine nächste Phase ein, von der weder Deutschland noch Berlin im
Besonderen voraussichtlich verschont bleiben wird. Auch wenn noch nicht alle Auswirkungen einer
Infektion mit dieser Variante bekannt sind, sind sich die Mediziner/innen darin einig, dass mit einem
steilen Anstieg von in Quarantäne befindlichen Personen bzw. Erkrankten zu rechnen sein wird. Wir
sehen uns deshalb auch in der Dienstkräfteversorgung vor neuen Herausforderungen.
Es gelten demnach folgende schulorganisatorischen Regelungen ab 3. Januar 2022.
 Es bleibt vorerst weiterhin grundsätzlich bei der Durchführung von Präsenzunterricht.
 Zur Absicherung des Präsenzunterrichts nach dem Ferienende müssen sich in der ersten
Schulwoche alle Schüler und Schülerinnen, die nicht geimpft oder genesen sind, an fünf
Tagen testen.
 Es wird auch dringend empfohlen, dass sich in der ersten Schulwoche alle nicht einer
Testpflicht unterliegenden Personengruppen (geimpfte/genesene Schülerinnen und Schüler)
fünfmal in der Woche testen.
 Ab 10. Januar 2022 erfolgt dann wieder die bekannte dreimalige Testung.
 Der aktuelle Musterhygieneplan steht auf unserer Homepage.
https://joan-miro-grundschule.de/covid-19-informationen/
 Die regelmäßige Einstufung der Schulen zwischen Schulaufsicht und Gesundheitsamt an
jedem Donnerstag für die Folgewoche bleibt bestehen. Die Schulgemeinschaft wird weiterhin
freitags darüber informiert.
 Für Eltern gilt in Schulen eine 3G-Regel. Eltern, die keinen 3G-Nachweis erbringen, kann die
Schule eine beaufsichtigte Testung vor Ort anbieten. Eine Testangebotspflicht der Schule
besteht nicht. Eine Testbescheinigung wird nicht ausgestellt.
 Für Veranstaltungen mit schulfremden Teilnehmenden (z.B. Eltern) in geschlossenen Räumen
mit mehr als 20 zeitgleich anwesenden Personen (einschließlich Schülerinnen und Schüler
sowie pädagogisches Personal) sind unzulässig.
 Schulen in personeller Notlage, die deshalb den pandemiebedingten Regelbetrieb nicht
abdecken können, besprechen die Abänderung der Stundentafel mit der zuständigen
Schulaufsicht.
Uns ist bewusst, dass dies alles wieder zusätzliche Kraftanstrengungen bedeutet. Gemeinsam stehen
wir das durch. Es bleibt die Hoffnung, dass in nicht allzu ferner Zukunft auch wieder andere,
erfreulichere Themen in den Vordergrund rücken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien persönliches Wohlergehen, besinnliche Feiertage und freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit im Jahr 2022.
Mit freundlichen Grüßen,

W. Wagner
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