
Kiefholz- Grundschule 
Kiefholzstr. 45 
12435 Berlin 
Tel: 53007686 
sekretariat@kiefholz.schule.de 

 

                                                                                                                    Berlin, 26.11.2021  
 
Elterninformation 4/ 2021-22 
 

Liebe Eltern, 

es wird derzeit alles getan, um weiterhin den Schulbetrieb in Präsenz zu 
ermöglichen. 

3 Mal pro Woche testen wir alle Schülerinnen und Schüler. Sollte es in einer Klasse 
zu mindestens zwei positiven Schnelltestergebnissen kommen, testen wir in dieser 
Klasse täglich.   
 
Wie verfahren wir bei positiven Testergebnissen? 
 
Positiver Schnelltest 
 
Sollte bei einem Kind der Selbsttest positiv ausfallen, informieren wir sofort die Eltern 
des betreffenden Kindes und verweisen die Familien an ein ortsnahes Testzentrum. 
In diesem erfolgt noch am selben Tag eine PCR-Testung. 
Die Eltern unterrichten bitte unverzüglich nach Erhalt des Testergebnisses die 
Schule: 

 Telefon 53 00 76 86 

 sekretariat@kiefholz.schule.berlin.de 
 
Positiver PCR-Test 
 
Wenn eine Corona-Infektion durch eine PCR-Testung nachgewiesen wurde, legt das 
Gesundheitsamt in Absprache mit der Schulleitung die direkten Kontaktpersonen und 
die Quarantäneanordnungen fest.  
Die Eltern der Kontaktpersonen werden durch die Schule informiert. Alle 
Quarantäneanordnungen werden von den Gesundheitsämtern erlassen, ein 
schriftlicher Bescheid wird zeitnah versandt. 
 
Quarantäne 
 
Das Kind, dass durch ein PCR-Test positiv getestet wurde, erhält eine 14-tägige 
Quarantänezeit. Eine Freitestung ist nicht möglich.  
 
Kinder, die im häuslichen Kontakt mit positiv Getesteten leben (Geschwister, Eltern), 
besteht eine 10 tägige Quarantänezeit. Eine Freitestung ist nicht möglich. 
 
Für geimpfte oder genesene Personen besteht nicht zwingend eine Quarantänezeit. 
Sie sollten sich 5 Tage hintereinander testen, eine FFP-2-Maske tragen und auf 
eventuelle Symptome achten. 
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Für Kinder, die als direkte Kontaktperson gelten, besteht eine 10tägige 
Quarantänezeit. Sie können sich nach dem 5. Tag durch eine professionelle 
Teststelle freitesten. Das Testergebnis legen Sie bitte der Schule vor. 
 
Liebe Eltern, ich weiß, dass die momentane Entwicklung allen viel abverlangt. Ich 
kann Ihnen versichern, dass das gesamte pädagogische Personal sehr besonnen 
und mit großer Verantwortung mit der Situation umgeht. 
 
Durch eine Initiative von Fr. Hünig und Fr. Noesselt, zwei Mütter unserer Schule und 
nieder gelassene Ärztinnen, wird ein großer Teil unserer Pädagogen und des 
Personals am 06.12.2021 das dritte Mal geimpft. 
 
Es ist sehr wichtig, dass grundsätzlich alle Informationen über mögliche Coronafälle 
unverzüglich an das Sekretariat der Schule gemeldet werden. 
Alle Daten fassen wir permanent zusammen und verschaffen uns damit einen 
Überblick, ob es sich um Einzelfälle oder es sich um ein Infektionsgeschehen 
handelt.  
Wir stehen im täglichen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und beraten über die Fälle 
und setzen unverzüglich die Maßnahmen um. Jeder Fall wird einzeln beraten. 
Gemeinsam wird entschieden, ob nur einzelne Kontaktpersonen in Quarantäne 
gehen oder ob bei vielen bestätigten Fällen eine Klasse auch vorsorglich für einzelne 
Tage im saLzH (schulisch angeleitetes Lernen zu Hause) unterrichtet wird. 
 
Bitte vertrauen Sie uns. Sollten wir uns bei Ihnen nicht melden, sind bereits alle 
Regelungen getroffen und die Klasse kann in der Schule unterrichtet werden. 
 
Wir alle wünschen uns, dass wir weiterhin in Präsenz mit Ihren Kindern den 
schulischen Alltag gestalten können. Daher reduzieren Sie bitte Ihre Kontakte, damit 
Ihre Kinder weiterhin die Schule besuchen können. 
 
Informationen vom Verkehrsausschuss 
 
Es erfolgte ein Austausch mit der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und 
Klimaschutz. 
 
Folgende Maßnahmen wurden von Senatsseite ergriffen: 

 An der Ausfahrt Kiefholzstr. 395/ 397 wurden zwei Stoppschilder aufgestellt.  

 Die LKW-Fahrer der Firma Porr sind hinsichtlich der Gefahr, dass sie einen 
Schulweg kreuzen, sensibilisiert worden. 

 Die Ampelanlage Kiefholzstr./ Treptower Str. hat vor einiger Zeit eine längere 
Grünphase erhalten, so dass genügend Zeit für die Überquerung der Straße 
zur Verfügung steht. 
 

Zeitnah werden noch grüne Ampelmännchen in diesem Bereich durch Mitglieder des 
Verkehrsausschusses aufgestellt. 
 
 
Ich danke für Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund. 
 
Claudia Vogt 
Schulleiterin 


