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Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Kolleg*innen, liebe schulische Mitarbeiter*innen,
die Hygienemaßnahmen am SLZB werden zum neuen Schuljahr entsprechend der
Senatsvorgaben insbesondere unter Maßgabe des Corona-Stufenplanes für Berliner
Schulen und des Infektionsschutzgesetzes angepasst. Oberstes Gebot des schulischen
Handelns ist und bleibt die Einhaltung der geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen zur
Gesunderhaltung der Schüler*innen sowie aller an der Schule Beteiligten.
Die Stufeneinteilung (siehe Grafik Punkt Einstufung) und die Rückkehr zur durchgehenden
Präsenzpflicht zu Beginn des Schuljahres 2021/22 machen dynamische Anpassungen an
das Pandemiegeschehen erforderlich.
Besondere Schutzmaßnahmen sind in den ersten drei Unterrichtswochen einzuhalten:
•

es besteht eine Pflicht für Schüler und Schülerinnen sowie für das schulische
Personal sich dreimal wöchentlich – danach zweimal wöchentlich selbst zu testen.
(Es gilt eine Härtefallregelung nach § 3 der Zweiten Schul-Hygiene-Covid-19Verordnung, die aufgrund einer Behinderung oder einer vergleichbareb
Beeinträchtigung keinen Selbsttest vornehmen können.) Die Testpflicht ist auch erfüllt
bei Vorlage eines PCR- oder PoC-Antigentests.

Nach Vorlage eines amtlichen Nachweises bei der Klassenleitung, beim Tutor und im Falle
des schulischen Personals über das Sekretariat werden folgende Personen von der
Testpflicht befreit:
•
•

•

geimpfte Personen mit einem von der EU zugelassenen Impfstoff gegen Covd-19,
wobei die letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt,
genesene Personen, die mit einem mehr als 6 Monate zurückliegenden postiven
PCR-Testergebnis eine Covid-19-Infektion nachweisen können + mindestens eine
Impfung gegen Covid-19 Personen mit einem von der EU zugelassenen Impfstoff
erhalten haben und unter Einhaltung der 14-Tage-Frist
genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate
zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infektion mit dem Corona
SARS-CoV-2 nachweisen können.

Die Testtermine sind für die Klassen und Leistungskurse verbindlich festgelegt und müssen
im Klassenbuch bzw. Kursheft dokumentiert werden.
In geschlossenen Räumen gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen
Gesichtsmaske in den ersten beiden Unterrichtswochen.
Allgemeine Grundregeln
•
•

•

•
•
•

Eine wichtige Hygienemaßnahme ist das regelmäßige und gründliche Händewaschen
mit Seife. Ein sachgerechtes Desinfizieren der Hände ist eine Alternative.
Beim Betreten des Schulgebäudes wird dringend empfohlen, die Hände sachgerecht
zu desinfizieren. Spender mit Desinfektionsmittel stehen in den Eingangsbereichen
der Schule, auf den Toiletten und in den Unterrichtsräumen zur Verfügung.
Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Fahrstuhlknöpfe sind – wenn
möglich - nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern zu berühren, sondern besser
den Ellenbogen benutzen.
Husten und Niesen immer in die Armbeuge, größtmöglichen Abstand
Halten, am besten wegdrehen!
Umarmungen und Händeschütteln sollen unterlassen werden.
Persönliche Gegenstände (z. B. Stifte, Trinkbecher) sollen nicht mit anderen geteilt
werden.

Raumhygiene
•

•
•
•

Für den Austausch der Raumluft ist das regelmäßige Lüften in Form eines Stoß- und
Querlüftens in der Mitte der Unterrichtsstunde und in den Pausen durch vollständig
geöffnete Fenster unabdingbar.
Desweiteren kommen ca. 20 Luftreinigungsgeräte in Räumen mit viel
Durchgangsverkehr zum Einsatz. Die Raumfestlegung trifft die Schulleitung.
Die Oberflächen in besonders frequentierten Bereichen werden durch die
Reinigungsfirma mehr als einmal gesäubert/desinfiziert.
Die Hinweise zur Nutzung der Toiletten und des Sanitärbereiches durch wenige/
einzelne Schüler*innen entsprechend der Raumgröße sind einzuhalten.

Mensa
Im Mensabereich ist in den ersten zwei Wochen beim Gang von und zu den Tischen und bei
der Essenausgabe eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. Bei der Esseneinnahme in
der Mensa besteht Tablettpflicht. Es ist darauf zu achten, dass Teller, Besteck etc. auf dem
Tablett verbleiben.
Spezifische Hygieneanforderungen
Die Infektionsschutzmaßnahmen im Sport-, Musik-, WAT- und naturwissenschaftlichen
Unterricht werden ensprechend der Vorgabe des Musterhygieneplanes vom 03.08.2021 in
den Fachbereichen umgesetzt.
Dienstbesprechungen/Gremien/Veranstaltungen
Sitzungen von Gremien finden statt. In den ersten zwei Schulwochen sind medizinische
Masken zu tragen. Schulfremde Personen tragen grundsätzlich eine medizinische Maske,
die nach den ersten beiden Unterrichtswochen bei Einhaltung der Mindestabstandsregel am
Platz abgenommen werden kann. Für die Elternversammlungen wird empfohlen, dass nur
ein Elternteil teilnimmt.
Reiserückkehrer
Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal ist zu
beachten, dass diese sich nach einer Rückreise aus einem anderen Land ggf. in Quarantäne
zu begeben haben. Die Quarantäneregelungen gelten für Kinder und Erwachsene
gleichermaßen. Die jeweils aktuellen Bestimmungen können Sie beispielsweise der
Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit entnehmen:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende.html. Eine
Kurzübersicht ist eingestellt unter
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-testseinreisende.html.
Die Schule ist so schnell wie möglich, spätestens am ersten Tag des Fernbleibens vom
Unterricht zu informieren.
Atemwegserkrankung
Bei Symptomen einer fieberhaften Atemwegserkrankung oder sonstigen mit COVID-19 zu
vereinbarenden Symptomen soll die betroffene Person zu Hause bleiben.
Bei Wahrnehmung akuter Symptome bei Schüler*innen und/oder Verlust der Riech- und
Geschmacksfunktion müssen die Eltern informiert werden. Diese treffen eine Entscheidung
zum Arztbesuch.
Stufenfestlegung/Maskenpflicht
Nach wöchentlicher Meldung zum Infektionsgeschehen in der Schule und nach Absprache
mit der Senatsverwaltung und dem Gesundheitsamt wird immer freitags die Coronastufe für
die kommende Woche festgelegt. In deren Abhängigkeit sind die Vorgaben des Stufenplanes
umzusetzen.

(www.berlin.de/sen/bjf/go/corona-grafiken)

Die Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften verlangt von jedem
Einzelnen ein hohes Maß an Verantwortung, Konsequenz und Umsicht zum Schutz vor
einer Infektion mit dem Corona-Virus.
Die Schule nimmt eine regelmäßige Kontrolle der Hygienemaßnahmen vor und modifiziert
sie gegebenenfalls.
Die Belehrung wird aktenkundig gemacht.
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