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Manfred-von-Ardenne-Gymnasium am 26.11.2021 

Corona News des MvA 

Ich möchte Sie regelmäßig über das Pandemiegeschehen an unserer Schule informieren! 

Infektionsgeschehen in Lichtenberg: 

Die im Gesundheitsamt bekannte Datenlage sowie die expliziten Rückmeldungen der Schulen in dieser 

Woche lässt den zuständigen Fachbereich des Gesundheitsamtes zum Schluss kommen, dass derzeit ein 

beherrschbares Infektionsgeschehen an allen Lichtenberger Schulen vorliegt, welches weiterhin nicht 

signifikant und damit kein Auslöser für schärfere Maßnahmen ist. Infolgedessen bleiben die vom Amtsarzt 

getroffenen Maßnahmen bzw. Festlegungen weiterhin bestandskräftig, Lichtenberger Schulen befinden sich 

auch weiterhin in Stufe „grün“.  

Gleichzeitig empfiehlt das Gesundheitsamt dringend als präventive Maßnahme in den Schulen keine klassen- 

bzw. lerngruppenübergreifenden Zusammenlegungen vorzunehmen. 

 

Aufgrund dessen werden wir ab der kommenden Woche in den Wahlunterrichten der Klassenstufen 8 bis 10 

Sonderregelungen einführen, um eine Durchmischung der Klassen so klein wie möglich zu halten. Die 

Fachlehrer werden die Schülerinnen und Schüler darüber informieren! 

 

Infektionsgeschehen am MvA: 

Aktuell sind 15 Schülerinnen und Schüler (SuS) in Quarantäne, 9 davon durch PCR-Tests identifiziert, die 

übrigen als K1-Personen von Familienmitgliedern oder Freunden. 4 von den 15 SuS sind aus einer Klasse. 

Diese Klasse hatte komplett einige Tage Quarantäne. Mittlerweile sind aber alle wieder „freigetestet“ und in 

der Schule.  

 

Weiterhin gilt: 

Schülerinnen und Schüler, in deren Lerngruppen es zu mindestens zwei positiven Schnelltestergebnissen an 

einem Tag gekommen ist, müssen sich künftig anstatt dreimal pro Woche nun eine Woche lang täglich 

testen. Dies gilt auch für das eingesetzte Lehrpersonal. 

 

Gesamteinschätzung: 

Ja, wir haben ein paar Corona-Fälle, aber zum Glück nur sehr wenige – nicht adäquat zur allgemeinen Lage in 

Berlin und Deutschland. Wir hoffen, dass dies so bleibt und wir den Präsenzunterricht nicht aussetzen 

müssen. 

Auch wenn Sie mal keine aktuellen Informationen aus der Schule erhalten, seien Sie bitte nicht beunruhigt! 

Die Gesundheit Ihrer Kinder und unsere eigene liegen uns am Herzen und wir werden Sie ggf. rechtzeitig  

über Gefahren und Änderungen informieren. Keine Nachrichten sind manchmal auch gute Nachrichten! 
 

Freundliche Grüße und Ihnen einen schönen, gesunden ersten Advent 

  

Stephan  Herberg 

     Schulleiter 


