
 

 

 

 

 

 

4. NEWS 2019-20 
 

Berlin, 12.03.2020 

Sehr geehrte Eltern, 
 

uns alle beschäftigt das Thema Corona, besonders in Hinblick auf die Sicherheit der  Kindern in unserer 
Schule. Darum möchte ich Sie heute informieren, wie die Vorgehensweise bei Verdachts- und 
Abklärungsfällen ist und welche Maßnahmen wir hier in der Schule treffen können und schon getroffen 
haben: 
                 ♦  Verdachts-/Abklärungsfälle werden von uns  unverzüglich nach bekannt werden bzw. der 
                        Meldung/Äußerung dem Gesundheitsamt Pankow gemeldet und das Gesundheitsamt in  
                        Verbindung mit dem Amtsarzt untersucht die (den) Betroffene(n). 
 
                 ♦  Wird ein Verdachts-/Abklärungsfall bestätigt, werden weitere Maßnahmen (Untersuchung im  
                       sozialen Umfeld) vom Gesundheitsamt durchgeführt. 
                       In diesem Prozess kann es auch zu temporären Schulschließungen kommen, darüber  
                       entscheiden die regionalen Gesundheitsämter in Abstimmung mit den Schulaufsichten und 
                       Schulleitungen. 
 
                 ♦  Sollte sich ein Abklärungsfall bei uns bestätigen und es zu einer temporären Schulschließung 
                       kommen, werden wir 1. alle Eltern unverzüglich informieren 
               2. alle Schüler*innen werden angehalten, alle ihre  
                                                              Unterrichtsmaterialien mitzunehmen 
     3. die Klassen-/Fachlehrer werden zweitägig einen Aufgabenplan  
         per Mail über die Elternvertreter der Klassen schicken, diese 
         Aufgaben sind Teil unseres Rahmenlehrplanes und werden dann 
         nach der Aufhebung der Schulschließung noch einmal im Unterricht  
                                                               wiederholt und intensiviert, so dass sie dann auch in Klassenarbeiten  
         abgefragt werden können 
                       Informationen zu weiteren Maßnahmen (Untersuchungen, Quarantäneform) erhalten Sie vom 
                       Gesundheitsamt Pankow 
 
                 ♦  Um das Risiko der Ansteckung für unsere Schüler*innen und Mitarbeiter*innen weiter 
                       einzugrenzen, haben wir beschlossen, dass wir erstmal keine Veranstaltungen  
                       außerhalb der Schule besuchen (Theater, Kino, Museum u.ä. in geschlossenen  
                       Räumen) 
                  ♦   Wichtig ist es uns die Hygieneregeln (Kampagne „Waschen wie Walter“, Poster von BZgA) 
                       mit den Kindern immer wieder zu besprechen, im ständigen Rhythmus zu wiederholen 
                       und umzusetzen.  
 
Wir verfolgen die Geschehnisse aufmerksam, sind im Austausch untereinander, mit dem Pankower 
Gesundheitsamt , der Außenstelle der Senatsverwaltung und wenn es Neuigkeiten gibt, informieren wir Sie 
umgehend. 
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