
Corona – Update Schulgemeinschaft SLZB Nr. 2 vom 01.10.2021    

Liebe Schulgemeinschaft,  

Liebe Kolleg*innen, liebe Schüler*innen, liebe Trainer*innen, liebe Eltern, 

in diesem Update möchten wir Sie/euch über die aktuellen Änderungen der Hygieneregeln in den 

Berliner Schulen informieren.  

Ein konstant niedriges Infektionsgeschehen an unseren Schulen hat den Hygienebeirat bewogen, 

Erleichterungen im Schulalltag zuzulassen. 

Welche Regeln gelten ab Montag, 04.10.2021 am SLZB? 

Im Grundschulteil des SLZB gibt es keine Maskenpflicht im Klassenzimmer mehr. Auf freiwilliger Basis 

kann eine Maske getragen werden. Außerhalb des Klassenraums muss im Schulgebäude weiter eine 

Maske getragen werden. 

Für das pädagogische Personal in der Grundschule gilt im Unterricht und in der ergänzenden 

Förderung und Betreuung sowie in der außerunterrichtlichen Förderung und Betreuung ebenfalls 

keine Pflicht zum Tragen einer Maske. 

Tritt ein Positivfall in einer Lerngruppe der Primarstufe auf, erhöht sich die Testfrequenz für die 

betroffene Lerngruppe in dieser Woche einmalig auf drei Testungen. 

Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 -13 dürfen die Masken bei Prüfungen, Klausuren und 

Klassenarbeiten am Platz ablegen. Alle Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe 7, Lehrkräfte und 

das weitere Personal an Schulen tragen jedoch weiterhin im Schulgebäude und im Unterricht eine 

medizinische Gesichtsmaske. Die Senatsverwaltung wird nach den Herbstferien prüfen, ob in 

Abhängigkeit von der Entwicklung des Infektionsgeschehens auch in diesem Bereich eine weitere 

Lockerung der Maskenpflicht erfolgen kann 

In der Ferienbetreuung in den Herbstferien wird die Maskenpflicht für alle Jahrgangsstufen 

aufgehoben. Hier besteht eine Testpflicht zweimal pro Woche. 

In den ersten beiden Unterrichtswochen nach den Herbstferien wird in allen Schularten die 

wöchentliche Testfrequenz auf drei Tests erhöht. Damit sollen mögliche Infektionen, die in der 

Ferienzeit entstanden sind, umgehend erkannt werden. Das bedeutet, dass am SLZB auch wieder am 

Freitag getestet wird. 

Wir freuen uns, dass mit den beschlossenen Änderungen der Schulalltag für alle etwas leichter wird. 

Wie schnell wir die nächsten Schritte gehen können, hängt von der Entwicklung des 

Infektionsgeschehens ab, welches wir selbst durch ein diszipliniertes Einhalten der Hygieneregeln 

beeinflussen können.  

Wir danken allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft für die bisher gezeigte hohe Disziplin bei der 

Einhaltung der Hygieneregeln. 

In diesem Sinn, bleibt/bleiben Sie weiter gesund. 

G.Götze/K.Endesfelder 


