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Aktuelle Informationen der Waldorfschule Potsdam e.V.  

zur Corona-Situation in Schule und KITA 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dem folgenden Überblick möchten wir Sie regelmäßig über die Corona-Situation an unserer Schule 

informieren und hoffen, damit Ihrem nachvollziehbaren Bedürfnis nach größtmöglicher Transparenz 

entgegenzukommen: 

 

I. Corona-Fälle (positiver PCR-Test) 

Momentan sind folgende Klassen von Corona-Fällen (positiver PCR-Test) betroffen: 

 Klassen 2, 5, 7 und 9. 

Erläuterung: Entsprechend unserer gesetzlichen Verpflichtung melden wir als Schule/KITA einen positi-

ven PCR-Test (Schüler, Lehrkräfte, Erzieher, technisches Personal) umgehend an das Gesundheitsamt 

Potsdam. Dieses verhängt dann direkt gegenüber den Betroffenen – und teilweise auch gegenüber Kon-

taktpersonen - eine Quarantäne. Die jeweiligen Klassen werden über die Klassenlehrer/bzw. –betreuer 

über das Vorliegen eines positiven PCR-Tests in der Klasse informiert. Nach Möglichkeit erfolgt diese 

Information auch schon bei Vorliegen eines positiven Schnelltests. 

 

II. Aktuelle Corona-Regelungen mit Bezug zu Schule und KITA 

Die Corona-Pandemie erfordert die regelmäßige Anpassung der Hygienemaßnahmen in Schule/KITA. 

Aktuell gilt Folgendes: 

 

 Zutritt zu Schule/KITA: 3-G 

 Für alle Personen, die älter als 18 Jahre sind, gelten die 3-G-Regeln: Wenn Sie die Schule be-

treten wollen, müssen Sie zwingend den Nachweis erbringen, dass Sie geimpft oder innerhalb 

der letzten 6 Monate genesen sind. Alternativ legen Sie bitte einen aktuellen Antigentest vor. 

 

 Unabhängig davon setzt die Schule/KITA die geltenden Anforderungen an 3-G am Arbeitsplatz 

konsequent um (geimpft, genesen, getestet unter Aufsicht des Arbeitgebers oder einer von 

ihm beauftragen Person). 

 

 Gegenwärtige Testpraxis: Schülerinnen und Schüler müssen dreimal pro Woche eine Bescheini-

gung über ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorlegen (Montag, Mittwoch, Freitag), sonst 

dürfen sie die Schule nicht betreten. Vollständig geimpfte oder genesene Personen sind Getesteten 

gleichgestellt.  
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 Es gelten weiterhin folgende Verhaltensregeln: 

 

 Im gesamten Schulgebäude (gleiches gilt für das Kindergarten- und Hortgebäude) und im Un-

terricht ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Maske oder einer FFP2-Maske ge-

setzlich vorgeschrieben. Ein „Dauerlüften“ berechtigt nicht zum Abnehmen der Maske. In kur-

zen Stoßlüftungspausen kann die Maske abgenommen werden. 

 

 Schülerinnen und Schüler mit mindestens drei Symptomen (Husten, Halsschmerzen, Fieber, 

Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Kurzatmigkeit, Übelkeit, Durchfall und Schüttelfrost) blei-

ben bitte zu Hause bzw. werden von der Schule nach Hause geschickt.  

 

Die Einschätzung, ob Ihr Kind krank ist, treffen auch weiterhin grundsätzlich Sie als Eltern. Was 

zu beachten ist, lesen Sie bitte im Covid-Wegweiser des brandenburgischen Bildungsministe-

riums: 

https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/plakat_covid_wegweiser-a4_farbig.pdf  

 

(Quelle: www.mbjs.brandenburg.de ) 

 

 Schülerinnen und Schüler, die sich testen lassen müssen, bleiben bitte bis zum Vorliegen eines 

PCR-Testergebnisses zu Hause.  

Weitere Informationen zu den für brandenburgische Schulen/KITAs geltenden aktuellen Corona-Rege-

lungen finden Sie unter folgendem Link: https://mbjs.brandenburg.de/corona-aktuell.html 

 

Wir hoffen, als Schulgemeinschaft mit der Einhaltung dieser Regelungen zur Eindämmung des aktuel-

len Infektionsgeschehens beitragen zu können – dies möglichst unter Aufrechterhaltung des Schul- 

und KITA-Betriebes. 

 

Gez. Dr. Winnie Hartisch 

Geschäftsführung 
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