
Betreff: Bitte um Schließungsanordnung

Datum: 28. Mai 2020 um 22:02:42 MESZ

An: geshum@ba-pankow.berlin.de


Sehr geehrte Frau XX,
sehr geehrter Herr Amtsleiter

wegen der  Coronaerkrankung eines Kollegen  wurde die SchuleEins vom 6.-20.03.20 
geschlossen und unter Quarantäne gestellt. Sofort verlangte der Senat einen schriftlichen 
Schließungsbescheid. Darum bat ich in einer Mail vom 10.03.20. Man sagte mir, dass es 
einen Moment braucht einen rechtssicheren Satz für eine Schließungsanordnung zu 
verfassen. Dies sollte auf einer Zusammenkunft aller Amtsleiter Berlins aus genau diesem 
Zweck am Mittwoch, den 11.03.20 vormittags abgestimmt werden. Wir führten mehrere 
Telefonate deswegen und am 23.03. bat ich noch einmal in einer Mail um die schriftliche 
Schließungsanordnung. 

Bis heute habe ich noch kein Schriftstück dazu erhalten. Sicherlich gab es viel zu tun und 
mir ist klar, dass dieses Schriftstück bei der unermäßlich vielen Arbeit, die auf das 
Gesundheitsamt einstürzte, keinen Vorrang hatte und bestimmt in Vergessenheit geraten 
ist. Wir alle und ich persönlich haben großen Respekt, was dieses Amt in den letzten drei 
Monaten zu leisten hatte. Dessen seien Sie versichert. Wir wissen, dass es das Amt heißt, 
es aber immer Menschen sind, die diese Arbeit zu erledigen haben.  Und wir alle danken 
Ihnen und all Ihren KollegInnen sehr für die geleistete Arbeit.

Nun häufen sich in den letzten Tagen die Formulare von Eltern und deren Arbeitgeber, die 
von uns ein Dokument für die Schließung verlangen, um Gelder auszahlen zu können. 
Darum meine nochmalige Bitte uns die Schließungsanordnung zu kommen zu lassen.

Ich wünsche Ihnen entspannte Pfingstfeiertage.

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Urrutia
Geschäftsführerin

Betreff: Schulschließung wegen Corona

Datum: 10. März 2020 um 16:15:16 MEZ

An: "aenderung@schuleeins.de" <aenderung@schuleeins.de>


Liebe KollegInnen,
 
nach weiteren intensiven Gesprächen mit unterschiedlichen Behörden 
wurde heute um 15.20 Uhr durch das Gesundheitsamt angeordnet, die 
SchuleEins bis zum 20.3.2020 zu schließen. Damit einher geht die 
Anweisung zur häuslichen Isolierung (Quarantäne) für alle 
Mitarbeiterinnen der SchuleEins. Diese wird euch noch einmal postalisch 

mailto:geshum@ba-pankow.berlin.de
mailto:aenderung@schuleeins.de
mailto:aenderung@schuleeins.de


vom Gesundheitsamt eures Wohnbezirks/Wohnorts zugestellt. Das 
weitere Vorgehen, bspw. im Hinblick auf eine Testung, organisieren dann 
die jeweiligen Gesundheitsämter. Wir haben keinerlei Informationen, wie 
ihr mit euren Angehörigen verfahren sollt oder wer von euch informiert 
werden muss. Das kann ausschließlich das Gesundheitsamt sagen.
 
Wir bitten euch, sollte euch dies irgend möglich sein, Lernmaterialien für 
eure Lerngruppen zusammenzustellen und zunächst an 
aenderung@schuleeins.de und zusätzlich die jeweiligen Klassenleitungen 
zu senden. Wir bitten die Klassenleitungen, den Versand per E-Mail zu 
organisieren. Es wird sich alles irgendwie einspielen.
 
Zu den Prüfungen in den Jg. 10 und 13 folgt eine weitere Information, 
auch zur Zulassung zum Abitur. Wir gehen davon aus, dass die Prüfungen 
wie geplant am 26.3. beginnen können. Meldet euch bei Fragen bitte per 
Mail oder telefonisch bei uns. Bitte beachtet, dass die Sekretariate nicht 
besetzt sein werden.
 
Alles wird gut, bleibt in Schwung
 
Annicke, David und Carmen 
 

Betreff: Wtr: Schulschließung wegen Coronafall

Datum: 10. März 2020 um 16:44:11 MEZ

An: geshum@ba-pankow.berlin.de


Liebe Eltern, liebe SchülerInnen,
 
wir müssen Ihnen mitteilen, dass die Schule nun doch ab morgen bis 
voraussichtlich 20.3.2020 durch die Amtsärztin geschlossen wird. Das 
bedeutet, dass SchülerInnen die Schule in diesem Zeitraum nicht 
besuchen dürfen.
 
Wir werden versuchen, die Kommunikation mit Ihnen per E-Mail aufrecht 
zu erhalten und Ihre Kinder mit Aufgaben, Lernmaterialien etc. zu 
versorgen, dies wird aber nur sehr begrenzt möglich sein, da auch die 
Sekretariate nicht besetzt sein dürfen. Zu den Abschlussprüfungen in den 
Jahrgängen 10 und 13 werden Sie noch Informationen erhalten. Zunächst 
gehen wir davon aus, dass die Prüfungen, wie geplant, am 26.3. 
beginnen können.
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Zum bisherigen Vorgehen möchten wir Ihnen – auch aufgrund der 
unterschiedlichen Medienberichte – noch einige Informationen zukommen 
lassen.
 
Der Verdachtsfall wurde am Freitagabend in der Schule bekannt. Der 
Mitarbeiter hat sich sofort testen lassen und seit Sonntagvormittag liegt 
das Ergebnis vor, dass er infiziert ist. Er selbst hatte zuvor keinerlei 
Symptome und in der vergangenen Woche Kontakt zu SchülerInnen in 
allen drei Häusern der SchuleEins. Wir können also leider niemanden 
sicher ausschließen.
 
Am Sonntag haben wir bereits intensiv mit dem Gesundheitsamt in 
Pankow gesprochen und am Montag während des Studientags erneut 
mehrfach den Kontakt gesucht. Wir haben die Schulschließung sicher 
erwartet, am Montagnachmittag wurde uns vom Gesundheitsamt jedoch 
mitgeteilt, dass eine Schulschließung nicht erfolgt. Dazu ist hinzuzufügen, 
dass die für die Schulen zuständige Senatorin, Frau Scheeres, vor 
einigen Tagen erneut klar gestellt hat, dass ausschließlich der Amtsarzt im 
zuständigen Bezirk eine Schulschließung anordnen könne und Schulen 
nicht selbst darüber entscheiden dürfen. Die Ärztin des Gesundheitsamts 
empfahl einen Test für MitarbeiterInnen mit deutlichen Symptomen und 
dass SchülerInnen mit Erkältungssymptomen nicht zur Schule kommen 
sollten. Diese Informationen haben wir, so schnell es ging, an Sie und die 
KollegInnen der SchuleEins weitergegeben. Am heutigen Dienstag haben 
wir erneut Kontakt zum Gesundheitsamt und den unterschiedlichsten 
Behörden aufgenommen. Heute Nachmittag um 15.20 Uhr wurde uns die 
Entscheidung mitgeteilt, dass die Schule vorübergehend geschlossen 
wird. Dabei handelt es sich um eine amtliche Anordnung.
 
Wir danken Ihnen sehr, dass Sie schon heute so besonnen mit der 
Situation umgegangen sind. Wir konnten mit vielen von Ihnen persönlich 
sprechen und haben sehr viel Verständnis erfahren. Wir werden Ihnen 
weitere Informationen zukommen lassen, sobald uns diese vorliegen. 
Bitte wenden Sie sich gern per E-Mail an uns, wenn Sie Fragen haben. 
Wir versuchen diese nach und nach zu beantworten. Sie müssen uns 
jedoch unmittelbar anschreiben oder anrufen, da die Sekretariate nicht 
besetzt sein werden.
 
Mit freundlichen Grüßen
 
Annicke Meschko, David Oels und Carmen Urrutia



 
Betreff: Text der Anordnung zur Schließung -SchuleEins

Datum: 11. März 2020 um 09:30:07 MEZ

An: geshum@ba-pankow.berlin.de


Sehr geehrte Frau XX
Sehr geehrte Frau YY

wir brauchen bitte dringend den Text der Anordnung zur Schließung mit den 
Verordnungen, die das Amt verhängt hat. Es kursieren hier die unterschiedlichsten 
Informationen, wie die Eltern sich verhalten sollen. Es werden Mails mit Verordnungen 
rumgeschickten denen gesagt wird, dass alle weiterhin öffentliche Veranstaltungen 
besuchen dürfen und in anderen wir gefragt ,ob jetzt alle Familienmitglieder zu Hause 
bleiben müssen. Das sind nur Beispiele , die aber zeigen, dass wir klare Worte brauchen, 
die einen Handlungsspielraum abzeichnen, sonst kann keiner damit umgehen.

Wir haben die  unterschiedlichen Briefe, die wir an die Eltern und KollegeInnen 
rausgegeben haben, Ihnen gestern geschickt. Nun warten wir auf Ihre Anordnungen bzw. 
Hinweise. 

Wir haben den Eltern und den Kolleginnen unserer anderen Einrichtungen ebenfalls zwei 
unterschiedliche Briefe geschrieben. 

Mit freundlichen Grüßen

Carmen Urrutia
Geschäftsführerin

Betreff: Umgang mi Absonderungsbescheiden - wer kann arbeiten ?

Datum: 23. März 2020 um 16:28:16 MEZ

An: geshum@ba-pankow.berlin.de


Sehr geehrte Frau XX,
sehr geehrte Damen und Herren,

die SchuleEins war mit ihren  vielen Mitarbeitern vom 06.03-20.03. in durch das 
Gesundheitsamt verordneter Quarantäne (die versprochene schriftlichen 
Schließungsanordnung haben wir immer noch nicht erhalten). Wie uns jetzt zugegangen 
ist,  erhalten die Mitarbeiter von unterschiedlichen Gesundheitsämter Berlins 
unterschiedliche  Nachrichten und Maßgaben. Nun  wissen wir gar nicht, wie wir das 
handhaben sollen. Sind die Informationen an die Gesundheitsämter der Meldeadressen 
gegangen ? Das hätte ich alles gerne vorher gewußt. Manche KollegInnen haben bis 
heute noch keine Absonderungsbescheinigung  erhalten (Treptow /Köpenick). Wie erfahre 
ich jetzt, ob meine Mitarbeiter wieder einsatzfähig sind ? Wir haben Notbetreuungen 
abzusichern.

Können Sie mir weiter helfen ? Ich weiß, bei Ihnen läuft sicherlich auch die Arbeit über 
aber man erspart sich viel Mehrarbeit, wenn man abgestimmte klare Vorgehensweisen 
hat. Oder man sag einfach, in dieser Stadt mach jeder so wie er gerade denkt und jeder 
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macht es anders, dann bin ich gewappnet und weiß ich brauche nicht zu hoffen. So, 
entsteht bloß schlecht Stimmung.

Freundliche Grüße und ich wünsche Ihnen Kraft für die nächste Zeit

Carmen Urrutia
Geschäftsführerin

Betreff: Schulschließung wegen Corona


An: aenderung@schuleeins.de


10.03.2020 10:15 Uhr


Liebe KollegInnen,
 
nach weiteren intensiven Gesprächen mit unterschiedlichen Behörden 
wurde heute um 15.20 Uhr durch das Gesundheitsamt angeordnet, die 
SchuleEins bis zum 20.3.2020 zu schließen. Damit einher geht die 
Anweisung zur häuslichen Isolierung (Quarantäne) für alle 
Mitarbeiterinnen der SchuleEins. Diese wird euch noch einmal postalisch 
vom Gesundheitsamt eures Wohnbezirks/Wohnorts zugestellt. Das 
weitere Vorgehen, bspw. im Hinblick auf eine Testung, organisieren dann 
die jeweiligen Gesundheitsämter. Wir haben keinerlei Informationen, wie 
ihr mit euren Angehörigen verfahren sollt oder wer von euch informiert 
werden muss. Das kann ausschließlich das Gesundheitsamt sagen.
 
Wir bitten euch, sollte euch dies irgend möglich sein, Lernmaterialien für 
eure Lerngruppen zusammenzustellen und zunächst an 
aenderung@schuleeins.de und zusätzlich die jeweiligen Klassenleitungen 
zu senden. Wir bitten die Klassenleitungen, den Versand per E-Mail zu 
organisieren. Es wird sich alles irgendwie einspielen.
 
Zu den Prüfungen in den Jg. 10 und 13 folgt eine weitere Information, 
auch zur Zulassung zum Abitur. Wir gehen davon aus, dass die Prüfungen 
wie geplant am 26.3. beginnen können. Meldet euch bei Fragen bitte per 
Mail oder telefonisch bei uns. Bitte beachtet, dass die Sekretariate nicht 
besetzt sein werden.
 
Alles wird gut, bleibt in Schwung
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Annicke, David und Carmen
 


