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Covid 19 – Herbstbrief zu den Hygiene-Maßnahmen zum Schutz aller am Schulleben Beteiligten
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir leben in einer Zeit, in der sich innerhalb kürzester Zeit viele Dinge ändern.
Hygiene-Maßnahmen, die gestern noch galten, sind heute schon durch neue Bestimmungen ersetzt
worden. Wir wollen Sie und euch jederzeit über den aktuellen Stand informieren und auf dem
Laufenden halten.
Dazu werden wir zum einen die Vertretungs-App (DSBmobile) nutzen. Auch den Eltern steht diese
App zur Verfügung. Den Zugang erfragen Sie bitte bei Ihrem Kind.
Darüber hinaus werden wir auch unsere Homepage (www.ohs.berlin) nutzen. Schauen Sie bitte
regelmäßig auf die Startseite.
Die Senatsverwaltung hat in einem Corona-Stufenplan die Hygienebedingungen für den
Schulbetrieb und den Unterricht genannt, nach denen wir uns richten müssen. Auf unserer
Homepage finden Sie den Corona-Stufenplan als Download.
Die Senatsverwaltung und das Gesundheitsamt Neukölln beraten auf Grundlage des CoronaStufenplans und des Infektionsgeschehens im Bezirk und in der Schule immer donnerstags über die
Rahmenbedingungen für den Unterricht in der jeweils kommenden Woche. Wir werden bei
Veränderungen im Schulablauf die Schülerinnen und Schüler immer freitags informieren.
Die Veränderungen werden wir dann auch sofort auf die Homepage und in die Vertretungs-App
stellen.

Ab dem 26.10.2020 gilt die Stufe gelb des Corona-Stufenplans.
Für alle am Schulleben Beteiligten bedeutet dies folgende Maßnahmen:
-

im gesamten Schulgebäude ist ein Mund-Nasen-Schutz korrekt zu tragen; wir empfehlen
unbedingt das Tragen auch im Unterricht;

-

alle bisherigen Hygieneregeln sind weiterhin einzuhalten;

-

das Essen und Trinken ist während der kleinen Pausen in den Klassenräumen gestattet
(in Fachräumen darf nicht gegessen werden);

-

die Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet;

-

jeder Schülerin und jedem Schüler wird ein fester Sitzplatz im Unterrichtsraum
zugewiesen;

-

Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind verpflichtet, über die Lernplattform
itslearning am Unterrichtsgeschehen teilzunehmen;

-

wenn Schülerinnen und Schüler während der Quarantänezeit erkranken, muss dies der
Schule telefonisch mitgeteilt werden.

Für die Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 11 gelten zusätzlich folgende Regelungen:
-

der Mund-Nasen-Schutz muss auch während des Unterrichts, im Aufenthaltsraum und
im Arbeitsraum getragen werden;

-

das Essen und Trinken im Aufenthalts- und Arbeitsraum ist nicht gestattet.

Wer sich vorsätzlich nicht an die genannten Bedingungen hält, muss im Interesse der Gesundheit
aller mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen rechnen.

Bitte bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
Koglin

