
 

 

 

 

 

 

 
An die 
Eltern der Schulgemeinschaft 

 
 
 

Berlin, 30. September 2020 
 
 
Aktuelle Informationen zum Umgang mit Quarantäne-Fällen im Schulalltag – 
Organisation für Krisensituationen in der Schule 
 

 

Liebe Eltern, 

 

die Infektionszahlen steigen überall in Deutschland. Wir alle wissen nicht, wie sich die Lage weiterent-

wickeln wird. Daher geht es für uns in erster Linie darum, dass Sie alle wissen was zu tun ist, sollte es zu 

Quarantäne-Entscheidungen des Gesundheitsamtes kommen. 

 

Nur das jeweilige Gesundheitsamt in den Berliner Bezirken entscheidet über die Anordnung einer 

Quarantäne und den Zeitraum der Kontaktsperre zu Hause. Wichtig ist: Die Quarantäne endet nicht 

automatisch. Sie muss von dem Gesundheitsamt immer aufgehoben werden. Sie erhalten in jedem Fall Post 

oder einen Anruf der Behörde. Erst dann darf Ihr Kind wieder unsere Schule besuchen. 

 

Wir haben in der Schule Regeln für folgende Quarantäne-Fälle aufgestellt: 

 

• ein Kind befindet sich in Quarantäne (darf das Haus nicht verlassen und keine persönlichen 

Kontakte nach außen pflegen) und die Lerngruppe hat weiter Präsenzunterricht, 

• ein Teil einer Lerngruppe befindet sich in Quarantäne (Kontaktsperre zu Hause wie 

oben) und die restliche Lerngruppe hat weiter Präsenzunterricht sowie 

• eine gesamte Lerngruppe befindet sich in Quarantäne (Kontaktsperre zu Hause wie 

oben) und arbeitet im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause. 

 

Ein weiteres Szenario sieht vor, dass der Präsenzunterricht nur mit einem zeitweise ausgesprochenen 

Abstandsgebot (auf Entscheidung des Berliner Senats) erteilt werden kann. Das hätte zur Folge, dass der 

Stundenplan zwar weiter gilt, aber in allen Lerngruppen die Schüler/-innen abwechselnd zu Hause und in 

der Schule lernen. 

 

Alle drei Quarantäne-Fälle und der Präsenzunterricht mit Abstandsgebot – so sie denn eintreten würden – 

führen dazu, dass ein Teil unserer Schüler/-innen von zu Hause lernt. Wir werden in allen diesen Fällen 

in der Schule mit einem Lernpatensystem arbeiten. Jede/r Schüler/in erhält zwei Personen in jeder 

Lerngruppe, die sich um die Kommunikation und die Weitergabe des Materials kümmern werden. Dieses 

System wird für alle Schüler/innen bis zu den Herbstferien verbindlich in der Schule abgestimmt. 

 

Noch eine Information ist mir dabei wichtig: Das Streamen des Unterrichts für Personen in Quarantäne 

stellt die Schule vor unüberbrückbare technische und rechtliche Hürden. Mit dem System der Lernpaten 

wollen wir aber das zur Regel machen, was uns an der Bertha ohnehin wichtig ist: uns in der Schul-

gemeinschaft verlässlich umeinander zu kümmern. 
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Bis zu den Herbstferien werden in den Klassen/Kursen auch Testläufe für unsere in der Schule ver-

bindlich festgelegte Austauschplattform (Lernraum Berlin) stattfinden, sodass alle Lerngruppen auf den 

möglichen Fall des Lernens zu Hause vorbereitet sind. Wir werden nicht alle möglichen Konsequenzen 

dieser Szenarien voraussagen können, doch gut vorbereitet wollen wir in der Schule dennoch sein. Alle 

Informationen zu den Krisenfällen (auch die Regeln zum Umgang damit) finden Sie im geschützten Be-

reich unserer Homepage. 

 

Nutzen Sie dazu folgenden Pfad auf der Schulhomepage: 

https://www.bertha-von-suttner.de/organisatorisches/plaene/schueler-plaene/aus-besonderem-anlass 

 

Liebe Eltern, 

 

und während ich Sie über die Organisation der Krisenfragen informiere, sind wir in der Schule gleichzeitig 

in einer Phase hochkonzentrierten Lernens und Arbeitens. Viele Projekte im Unterricht und in Wettbewer-

ben sind gestartet, unsere neuen 5. und 7. Klassen sind gut in die Schulgemeinschaft integriert worden und 

natürlich machen wir alle auch schon Pläne für unsere diversen Veranstaltungen aus dem AG-Bereich und 

vieles mehr. Diese für uns so wichtigen Teile des schulischen Lebens sind uns nicht aus dem Blick geraten 

– auch wenn wir wissen, dass wir sie in der nächsten Zeit zunächst nicht in der gewohnten Art umsetzen 

können. Über mögliche Alternativen denken wir abhängig von der Pandemie-Lage kontinuierlich nach. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Thorsten Koch 

Schulleitung 

https://www.bertha-von-suttner.de/organisatorisches/plaene/schueler-plaene/aus-besonderem-anlass

