
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brief an die Schulgemeinde Nr. 2 
im Schuljahr 2021/22 

  



Losung für Freitag, den 20. August 2021:  
Bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen.  

2. Chronik 25,8  
 
Liebe Schulgemeinde, 
 
nach den erfolgreich verlaufenen ersten zwei Schulwochen und dem anrührenden 
Schuljahresanfangsgottesdienst am vergangenen Samstag übersende ich Ihnen auf 
diesem Wege neue Informationen mit der Bitte um Beachtung: 

Gegenwärtig treten vereinzelt Fälle auf, bei denen Schüler*innen in der morgendlichen 
Selbsttestung an der Schule uneindeutige bzw. scheinbar positive Testergebnisse 
erhalten. Folgendes Verfahren gilt hierzu an unserem Gymnasium: Die den Test 
beaufsichtigende Lehrkraft lässt im Fall eines uneindeutigen Testergebnisses zur 
Sicherheit außerhalb des Unterrichtsraumes noch einen zweiten Selbsttest durchführen. 
Wenn sich das Ergebnis des ersten Schnelltests wiederholt bzw. ein positives 
Testergebnis vorliegt, wird das Sekretariat informiert. Die Sekretärinnen rufen die Eltern 
der Schülerin bzw. des Schülers an, informieren das Gesundheitsamt und fordern auf, 
einen PCR-Test durchführen zu lassen. Dieser kann nach vorheriger Anmeldung durch 
das Schulsekretariat am gleichen Tag um 12:00 Uhr im Gesundheitsamt Treptow-
Köpenick (Hans-Schmidt-Straße 16-18 (Adlershof); Container) erfolgen. Ein Besuch der 
Schule ist erst wieder nach Vorlage eines negativen PCR-Tests möglich. In diesem 
Schuljahr hat sich in unserem Hause noch kein scheinbar positiver Schnelltest mittels 
PCR-Test bestätigt. 

Aktuell befindet sich ein*e Schüler*in der Klasse 8c als Kontaktperson ersten Grades in 
häuslicher Quarantäne, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch weiterhin informiert die 
Schule im Falle bestätigter positiver PCR-Tests ohne Namensnennung zeitnah per Mail 
die Eltern der Kinder der betroffenen Klasse. Hierzu sind wir natürlich auf die 
Rückmeldungen der Eltern unserer positiv getesteten Schüler*innen per Telefon oder 
Mail im Sekretariat (030 325 324 01; mail@ev-schule-koepenick.de ) angewiesen. Auch 
in Quarantäne befindliche Schüler*innen sowie aus anderen Gründen nicht am 
Unterricht teilnehmende Kinder und Jugendliche bitte stets so schnell wie möglich im 
Sekretariat melden. 

Die Senatsverwaltung hat die Pflicht zum Tragen von medizinischen Gesichtsmasken in 
allen Berliner Schulen verlängert. 

Alle Schulen in unserem Schulamtsbezirk werden bis auf Weiteres in grün eingestuft. 
Es gibt auch in diesem Schuljahr eine wöchentliche Einstufung der einzelnen Schulen 
durch die regionale Schulaufsicht zusammen mit dem Gesundheitsamt auf Grundlage 
der durch die Einrichtungen gemeldeten Daten. 

Am Dienstag, den 17. August 2021 wurden auf Bitten der Senatsverwaltung 152 
Schüler*innen unseres Gymnasiums, die 16 Jahre oder älter sind, anonym befragt. 
Dabei kam heraus, dass mehr als 90 Schüler*innen der 16- bis 18-Jährigen an der ESK 
bereits mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft sind. 

Mit herzlichen Grüßen 

Michael Tiedje, Schulleiter 
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