Archenhold-Gymnasium
Bezirk Treptow – Köpenick
Rudower Straße 7 ♦ 12439 Berlin Telefon: (030) 6360195

Telefax: (030) 6360185

E-Mail: sekretariat@archenhold.de

Liebe Eltern,
Schülerinnen und Schüler,
Kolleginnen und Kollegen,

bevor wir in die ersehnte Osterferienpause gehen, noch zwei Hinweise:
Vorsicht
Wir haben in den letzten beiden Tagen wieder mehr Infek onen gemeldet bekommen, unter
Schülern genauso wie unter Lehrern. Wir bi en deshalb alle Personen, in den nächsten zwei Tagen
besonders vorsich g zu sein und die Maske konsequent freiwillig weiter zu tragen. Im eigenen
Interesse, niemand will in den Ferien krank sein und vielleicht den sehnsüch g erwarteten
Familienurlaub gefährden. Aber auch im Interesse aller Familienangehörigen; Ostern ist tradi onell
auch die Zeit, wo Familien sich tre en und z.B. die Großeltern besucht werden.
Testen
Um die Infek onsgefahr nach den Osterferien möglichst gering zu halten, wird erneut die
Tes requenz erhöht; Schülerinnen und Schüler sowie Dienstkrä e testen sich nach den Ferien eine
Woche lang täglich.
Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme werden die Familien gebeten, am Sonntagabend vor dem
Schulstart einen Selbs est zu Hause durchzuführen, damit eine mögliche Infek on frühzei g – und
zwar vor dem Besuch der Schule am Montag – aufgedeckt werden kann. Zu diesem Zweck erhalten
alle Schülerinnen und Schüler am Freitag, dem 08.04.2022, vom Lehrer der ersten Stunde zusätzlich
einen Selbs est aus dem Bestand der Schule ausgehändigt.
Wer ein posi ves Testergebnis hat, sollte dann am Montag eine Teststelle oder seinen Hausarzt
oder eine Apotheke, die PCR-Tests durchführt, aufsuchen, um das Ergebnis durch einen PCR-Test
überprüfen zu lassen. Bi e beachten Sie, dass nicht alle Testzentren für Schnelltests auch eine PCRNachtestung anbieten. Eine Liste der Testzentren nden Sie hier h ps://www.direk esten.berlin/ .
Nur bei Vorliegen eines posi ven PCR-Tests wird eine Isola onsbescheinigung durch das
Gesundheitsamt oder ein Genesenennachweis durch eine/n Arzt/Apotheke ausgestellt.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Uhlig
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