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Besondere Regelungen zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus bei der 
Durchführung des Präsenzunterrichts für die Schülerinnen und Schüler  an der Clemens-
Brentano-Grundschule 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der Berliner Senat die SARSCoV-2-
Eindämmungsmaßnahmenverordnung erlassen.  
Mit den dort niedergeschriebenen, umfassenden Maßnahmen soll einer schnellen Expansion 
des Virus entgegengewirkt werden.  
Die Verordnung sieht unter anderem das Verbot von Zusammenkünften und Ansammlungen 
sowie vorübergehende Kontaktbeschränkungen vor, es gelten Abstandsreglungen und 
einzuhaltende Hygienemaßnahmen.  
Auch für den Präsenzunterricht Ihrer Kinder gelten diese Vorgaben, die zum Schutze aller auf 
jeden Fall einzuhalten sind: 
 
Ihr Kind darf nicht in der Schule erscheinen, wenn es 
 

 innerhalb der letzten 14 Tage aus dem Ausland zurückgekehrt ist. 

 Kontakt zu infizierten Personen hatte.  

 aktuell (Erkältungs-) Symptome zeigt. 

 eine erhöhte Körpertemperatur aufweist, d.h. eine Temperatur höher als 37,5 Grad, 
auch ohne weitere Symptome.  

 zu einer Risikogruppe gehört und aus diesem Grund eine Nichtteilnahme am 
Präsenzunterricht angeraten ist.  

 
In allen o. g. Fällen kontaktieren Sie am ersten Schultag das Sekretariat und behalten Ihr Kind 
in häuslicher Obhut.  
Falls Ihr Kind eine Kontaktperson zu einer infizierten Person ist, übermitteln Sie der Schule 
eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes. In allen anderen Fällen fordern Sie telefonisch ein 
ärztliches Attest an, das sie nachträglich - innerhalb der nächsten 5 Tage - in der Schule 
einreichen.  
Zum Schutz Ihrer Kinder als auch des pädagogischen Personals muss bei o.g. 
Verdachtsmomenten konsequent gehandelt werden. 
 
Vielen Dank für die gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung! 

 

Name des Kindes:________________________________________ 
Mit meiner Unterschrift bestätige/n ich/wir als Erziehungsberechtigte, dass ich/wir die oben 
genannten Regelungen zur Kenntnis genommen habe/n und mit meinem/unserem Kind 
ausführlich besprochen habe/n. Ich erkläre, dass mein Kind nicht unter Quarantäne steht und 
in unserem Kontaktbereich kein Fall von Covid-19 besteht. Sollte im Verlauf des 
Präsenzunterrichts oder der stattfindenden Prüfungen ein solcher Fall auftreten, informiere 
ich schnellstmöglich die Schulleitung telefonisch oder per E-Mail.  

Berlin, den                     Unterschrift der Erziehungsberechtigten           Klasse des Kindes 
 


