CORONA-STUFENPLAN FÜR BERLINER SCHULEN
Stufen

GRUNDSÄTZE

Regelunterricht mit verstärkten
Hygienevorkehrungen

Regelunterricht

Regelunterricht mit verstärkten
Hygienevorkehrungen

Unterricht im Alternativszenario

Grundlage für die Stufenzuordnung einer konkreten Schule sind a) das allgemeine Infektionsgeschehen und b) das schulische Infektionsgeschehen
Infektionsgeschehen Berlin

Niedriges Infektionsgeschehen im Bezirk / in Berlin

Infektionsge-

Kein oder einzelfallbezogenes* Infektionsgeschehen in Schule

schehen Schule

Maßnahmen

Mittleres Infektionsgeschehen im Bezirk / in Berlin

Ź Unterricht
Ź 2+!d 0"+dʴ"!" (2+$
Ź Abstand
Ź ,%,/1"+

ŹUnterricht
Ź 2+!d 0"+dʴ"!" (2+$
ŹAbstand
Ź ,%,/1"+

* Bei einzelnen Infektionsfällen an einer Schule entscheidet das zuständige Gesundheitsamt nach Absprache mit der (regionalen) Schulaufsicht über die Stufenzuordnung einer Schule und mögliche Maßnahmen bis zum Ende '(4¸$4$06Ǔ0('(4%(641į(0(0(4510n(0oY

Hohes Infektionsgeschehen im Bezirk / in Berlin

Infektionsgeschehen in Schule
Ź Unterricht
Ź 2+!d 0"+dʴ"!" (2+$
Ź Abstand
Ź ,%,/1"+

Ź Unterricht
Ź 2+!d 0"+dʴ"!" (2+$
Ź Abstand
Ź ,%,/1"+

Mögliche Maßnahmen nach Absprache zwischen Gesundheitsamt und (regionaler) Schulaufsicht bis zum Ende der Quarantäne
'(4%(641į(0(0(4510n(0oY

Der Corona-Stufenplan für Berliner Schulen stellt einen Orientierungsrahmen für die Einordnung des allgemeinen Infektionsgeschehens in einem Bezirk bzw. in Berlin und des schulischen Infektions$"0 %"%"+0!/2+!$&1!/2#%&++!"+"1/,Ī"+"+ %2)"+"&+72)"&1"+!" ;+%*"+3,/Q¬&"+10 %"&!2+$72/12#"+72,/!+2+$"&+"/(,+(/"1"+ %2)"1/&Ī1!07201Ǚ+!&$""7&/()& %""02+!%"&10*1+ %ǭ (0-/ %"*&1!"/7201Ǚ+!&$"+g/"$&,+)"+h %2)2#0& %1Q
Ź ¬&",/$"+!"0 201"/%6$&"+"-)+072/-"/0ǩ+)& %"+6$&"+"U2*%6$&"+"2+!!"/6$&"+"&*+&1Ǚ/"/"& %4"/!"+2*$"0"171Q
Ź ʳ+ %2)"+*&10,+!"/-Ǚ!$,$&0 %"*ǩ/!"/0 %4"/-2+(10&+!&*&+7")#))4"& %"+!""$")2+$"+*ǩ$)& %Q
Ź &+/& %12+$"+!"074"&1"+ʴ&)!2+$04"$"0/& %1"+0& %+ %!"+,/$"+72!"+"/2ħ& %"+ %2)"+Q
Die Stufenzuordnung
¬"/2,/!+2+$"&+"/ %2)"72"&+"/12#"$"%1"&+"!&Ī"/"+7&"/1"ʴ"1/ %12+$!"0))$"*"&+"++#"(1&,+0$"0 %"%"+0&*ʴ"7&/(74Q&+ʴ"/)&+U!"/(,+(/"1"+0 %2)&0 %"++#"(1&,+0)$"2+!!"/
%*"+"!&+$2+$"+"&+"/ %2)"3,/20Q0"/#,)$1"&+"0 %2)0 %/#"/ǭ#2+$!2/ %!0'"4"&)07201Ǚ+!&$""7&/()& %""02+!%"&10*12+!!&"7201Ǚ+!&$"g/"$&,+)"h %2)2#0& %1Q¬0"7&/()& %"
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¬"/1& %1$#ǭ/!&"ʳ01&**2+$74&0 %"+"02+!%"&10Ǚ*1"/+2+! %2)2#0& %1"+U!&""01)"$2+$!"/ ;+%*"+2+!!&"Ǔ"/*&11)2+$!"/ ;+%*"++!&""1/,Ī"+"+ %2)"+&01!"/¬,++"/01$Q "!"+¬,++"/01$Ħ+!"1"&+#"01"/")"#,+1"/*&+74&0 %"+"7&/()& %"*"02+!%"&10*12+!!"/g/"$&,+)"+h %2)2#0& %10111Q¬&"+10 %"&!2+$!"0"7&/()& %"+"02+!%"&10*1"072/
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informieren.
Bei Lockdown
*))"&+"02+!"04"&1"+,!"//"$&,+)"+ , (!,4+0(ǩ++"+3,))01Ǚ+!&$" %2)0 %)&";2+$"++& %120$"0 %),00"+4"/!"+Q+!&"0"*))"/#,)$10 %2)&0 %+$")"&1"1"0 "/+"+7220"$"*Ǚ;
+!)2+$0/%*"+#ǭ/!0 %2)'%/@H@Hc@?g
R¬&01+72+1"//& %1h2+!2#/2+!)$"!"/0 %2)"&$"+"+ ,+7"-1"Q¬"//&*/"/"& %0,))!3,++ % ǩ$)& %("&120$"+,**"+)"&"+Q
Vorbehalt:
¬"/«,/,+d12#"+-)+#ǭ/ʴ"/)&+"/ %2)"+01"%12+1"/!"*,/"%)1!"/201&**2+$!"02-1-"/0,+)/10!"0 +!"0ʴ"/)&+Q

ZS I

CORONA-STUFENPLAN FÜR BERLINER SCHULEN

Regelunterricht mit verstärkten
Hygienevorkehrungen

Regelunterricht

Maßnahmen

ALLGEMEINBILDENDE WEITERFÜHRENDE SCHULEN
Regelunterricht mit verstärkten
Hygienevorkehrungen

Unterricht im Alternativszenario

Grundlage für die Stufenzuordnung einer konkreten Schule sind a) das allgemeine Infektionsgeschehen und b) das schulische Infektionsgeschehen
Niedriges Infektionsgeschehen in Berlin
Kein oder einzelfallbezogenes* Infektionsgeschehen in Schule

Unterricht

1,5 m

Infektionsgeschehen in Schule

Regelunterricht
gemäß Handlungsrahmen für das Schuljahr 2020/21

Regelunterricht
gemäß Handlungsrahmen für das Schuljahr 2020/21

Eingeschränkter Regelunterricht
gemäß Handlungsrahmen für das Schuljahr 2020/21

Unterricht im Alternativszenario
gemäß Handlungsrahmen für das Schuljahr 2020/21

Ź Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der
 , %"+012+!"+1#")U0Ǚ*1)& %"+ǩ/!"/d2+!"&)2+$0d
 2+1"//& %10,4&"))"4"&1"/"+3"/&+!)& %"+0 %2)&0 %"+
Angebote und Veranstaltungen. Der Religions- und Weltanschauungsunterricht kann angeboten werden.

Ź Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der
 , %"+012+!"+1#")U0Ǚ*1)& %"+ǩ/!"/d2+!"&)2+$0d
 2+1"//& %10,4&"))"4"&1"/"+3"/&+!)& %"+0 %2)&0 %"+
Angebote und Veranstaltungen. Der Religions- und Weltanschauungsunterricht kann angeboten werden.

Ź




Ź "/(+ǭ-#2+$3,+/Ǚ0"+72+1"//& %12+!0 %2)&0 %
 +$")"&1"1"* "/+"+7220"Q+!"+4"&1"/#ǭ%/"+!"+
allgemeinbildenden Schulen ist die Wochenstundentafel
 &++"/%)3,+74"&2#"&++!"/#,)$"+!"++1"//& %10d
 4, %"+)0 &+!"01-/Ǚ0"+72+1"//& %172"/1"&)"+Q¬&"0$&)1
 "+10-/" %"+!#ǭ/!"+/Ǚ0"+7(2/02+1"//& %1&+!"/2)&d
 Ħ(1&,+0-%0"!"/$6*+0&)"+"/012#"Q

Ź ¬&"2;"/2+1"//& %1)& %"ǩ/!"/2+$&*+71$Ħ+!"1&+
 3,))"**#+$0111Q

Ź ¬&"2;"/2+1"//& %1)& %"ǩ/!"/2+$&*+71$Ħ+!"1&+
 3,))"**#+$0111Q

Ź ¬&"2;"/2+1"//& %1)& %"ǩ/!"/2+$&*+71$Ħ+!"1
 "&+$"0 %/Ǚ+(10111Q¬&" %2))"&12+$01&**10& %!/ǭ"/
 *&1!"+/Ǚ$"/+cʳ+&"1"/+2+!3"/"&+/1+ %ǭ (
sprache mit der Schulaufsicht den Umfang.

Ź ¬&"2;"/2+1"//& %1)& %"ǩ/!"/2+$&*+71$Ħ+!"1"&+d
 $"0 %/Ǚ+(10111Q¬&" %2))"&12+$01&**10& %!/ǭ"/*&1
 !"+/Ǚ$"/+cʳ+&"1"/+2+!3"/"&+/1+ %ǭ (0-/ %"
mit der Schulaufsicht den Umfang.

Ź "&1"/"ʳ+$",1"U+!"+"+!&" %ǭ)"/&++"+2+! 
  %ǭ)"/#/"&4&))&$1"&)+"%*"+U4&"ʳ/"&10$"*"&+0 %#1"+U
 (ǩ++"+3,+!"/ %2)"&*%*"+!"/-"/0,+"))"+2+!
schulorganisatorischen Voraussetzungen angeboten
werden.

Ź "&1"/"ʳ+$",1"U+!"+"+!&" %ǭ)"/&++"+2+! 
  %ǭ)"/#/"&4&))&$1"&)+"%*"+U4&"ʳ/"&10$"*"&+0 %#1"+U
 (ǩ++"+3,+!"/ %2)"&*%*"+!"/-"/0,+"))"+2+!
schulorganisatorischen Voraussetzungen angeboten
werden.

Ź







"&1"/"ʳ+$",1"U+!"+"+!&" %ǭ)"/&++"+2+! %ǭd
)"/#/"&4&))&$1"&)+"%*"+U4&"ʳ/"&10$"*"&+0 %#1"+U
")&$&,+0d2+!")1+0 %22+$02+1"//& %1204QU

Ħ+!"++& %1&+/Ǚ0"+7#,/*0111Q ,+(/"1"ʳ0-/ %"+
72)1"/+1&3"+¬2/ %#ǭ%/2+$0#,/*"+0&+!74&0 %"+!"/
 %2))"&12+$2+!!"+'"4"&)&$"+/Ǚ$"/+cʳ+&"1"/+72
1/"Ī"+Q

Ź






Ź





+!"/ %2)"$&)1!&"ħ& %172*/$"+"&+"/ 2+!d 
0"+dʴ"!" (2+$2+1"/ǭ"/! %1"+,!"/ǭ"/0 %11"1"+
)Ǚ17"+2+!&+))"+$"0 %),00"+"+Ǚ2*"+U2 %&* 
+1"//& %12+!"&!"/¬2/ %#ǭ%/2+$!"/2;"/2+1"//& %1d
)& %"+ǩ/!"/2+$&*+71$Q

Ź





Ź




MundNasenSchutz

Hohes Infektionsgeschehen in Berlin

Mittleres Infektionsgeschehen in Berlin

In der Schule gilt bis auf den Unterricht und die Durch#ǭ%/2+$!"/2;"/2+1"//& %1)& %"+ǩ/!"/2+$&*+71$
!&"ħ& %172*/$"+"&+"/ 2+!d 0"+dʴ"!" (2+$&+
$"0 %),00"+"+Ǚ2*"+

Ź




In der Schule gilt bis auf den Unterricht und die Durch#ǭ%/2+$!"/2;"/2+1"//& %1)& %"+ǩ/!"/2+$&*+71$
!&"ħ& %172*/$"+"&+"/ 2+!d 0"+dʴ"!" (2+$&+
$"0 %),00"+"+Ǚ2*"+Q

Źǭ/ %ǭ)"/&++"+2+! %ǭ)"/&* 2/02+1"//& %1&+!"/
 2)&Ħ(1&,+0-%0"!"0ʳ&12/00,4&"!,/11Ǚ1&$" "%/d
 (/Ǚ#1"$&)1!0/$"+"&+"/ 2+!d 0"+dʴ"!" (2+$&+
 $"0 %),00"+"+Ǚ2*"+2 %&*+1"//& %1Q

Der Regelbetrieb umfasst den Unterricht nach der
, %"+012+!"+1#")QǙ*1)& %"/ǩ/!"/d2+!"&)2+$0d
2+1"//& %10,4&"))"4"&1"/"+3"/&+!)& %"+0 %2)&0 %"+
ʳ+$",1"2+!"/+01)12+$"+Ħ+!"+0,4"&1*ǩ$)& %
statt.

ŹDie konkrete Organisation obliegt der einzelnen Schule.

+!"/ %2)"$&)1!&"ħ& %172*/$"+"&+"/ 2+!d 
0"+dʴ"!" (2+$2+1"/ǭ"/! %1"+,!"/ǭ"/0 %11"1"+
)Ǚ17"+2+!&+))"+$"0 %),00"+"+Ǚ2*"+U2 %&* 
+1"//& %12+!"&!"/¬2/ %#ǭ%/2+$!"/2;"/2+1"//& %1d
)& %"+ǩ/!"/2+$&*+71$Q

Ź +"/0,+)$"*"&+0 %#10/Ǚ2*"+4&/!!0/$"+"&+"/

2+!d 0"+dʴ"!" (2+$20"-&!"*&,),$&0 %"/2+!*10d
 Ǚ/71)& %"/& %1!/&+$"+!"*-#,%)"+Q+'"!"*))&01"0
 "/#,/!"/)& %U4"++!"/ &+!"0101+!+& %1"&+$"%)1"+
werden kann.

Ź+"/0,+)$"*"&+0 %#10/Ǚ2*"+&01!0/$"+"&+"/

2+!d 0"+dʴ"!" (2+$3"/-ħ& %1"+!Q

Ź +"/0,+)$"*"&+0 %#10/Ǚ2*"+&01!0/$"+"&+"/

2+!d 0"+dʴ"!" (2+$3"/-ħ& %1"+!Q

Ź +"/0,+)$"*"&+0 %#10/Ǚ2*"+&01!0/$"+"&+"/

2+!d 0"+dʴ"!" (2+$3"/-ħ& %1"+!Q

Ź ,&**"/"0*ǩ$)& %&01U0,))!"/ &+!"0101+!3,+
 ?UC "1"/+"&+$"%)1"+4"/!"+U2;"/&*+1"//& %12+!
 &+!"/"/$Ǚ+7"+!"+ǩ/!"/2+$2+!ʴ"1/"22+$Q

Ź,&**"/"0*ǩ$)& %&01U0,))!"/ &+!"0101+!3,+
 ?UC "1"/+"&+$"%)1"+4"/!"+U2;"/&*+1"//& %12+!
 &+!"/"/$Ǚ+7"+!"+ǩ/!"/2+$2+!ʴ"1/"22+$Q

Ź ,&**"/"0*ǩ$)& %&01U0,))!"/ &+!"0101+!3,+
 ?UC "1"/+"&+$"%)1"+4"/!"+U2;"/&*+1"//& %12+!
 &+!"/"/$Ǚ+7"+!"+ǩ/!"/2+$2+!ʴ"1/"22+$Q

Ź






Ź ¬&" )00"+3"/Ǚ+!"c "/+$/2--"+0,))1"+0& %U0,4"&1
 !&"0,/$+&01,/&0 %*ǩ$)& %&01U+& %12+1"/"&++!"/
 3"/*&0 %"+U0,+!"/+)0#"01"/2--"+720**"+)"&"+Q

Ź¬&" )00"+3"/Ǚ+!"c "/+$/2--"+0,))1"+0& %U0,4"&1
 !&"0,/$+&01,/&0 %*ǩ$)& %&01U+& %12+1"/"&++!"/
 3"/*&0 %"+U0,+!"/+)0#"01"/2--"+720**"+)"&"+Q

Ź ¬&" )00"+3"/Ǚ+!"c "/+$/2--"+0,))1"+0& %U0,4"&1
 !&"0,/$+&01,/&0 %*ǩ$)& %&01U+& %12+1"/"&++!"/
 3"/*&0 %"+U0,+!"/+)0#"01"/2--"+720**"+)"&"+Q

Ź ¬&" )00"+3"/Ǚ+!"c "/+$/2--"+4"/!"+)0#"01"
 /2--"+2+1"//& %1"12+!"1/"21Q

Abstand

Kohorten

"&1"/"ʳ+$",1"U+!"+"+!&" %ǭ)"/&++"+2+! %ǭd
)"/#/"&4&))&$1"&)+"%*"+U4&"ʳ/"&10$"*"&+0 %#1"+U 
")&$&,+0d2+!")1+0 %22+$02+1"//& %1204QUĦ+!"+
+& %1&+/Ǚ0"+7#,/*0111Q ,+(/"1"ʳ0-/ %"+72)1"/d
+1&3"+¬2/ %#ǭ%/2+$0#,/*"+0&+!74&0 %"+!"/ %2))"&d
12+$2+!!"+'"4"&)&$"+/Ǚ$"/+cʳ+&"1"/+721/"Ī"+Q

* Bei einzelnen Infektionsfällen an einer Schule entscheidet das zuständige Gesundheitsamt nach Absprache mit der (regionalen) Schulaufsicht über die Stufenzuordnung einer Schule und mögliche Maßnahmen bis zum Ende '(4¸$4$06Ǔ0('(4%(641į(0(0(4510n(0oY

¬"/ &+!"0101+!3,+?UC "1"/+*20074&0 %"+ 
 %ǭ)"/&++"+2+! %ǭ)"/+0,4&"¬&"+01(/Ǚ#1"+2+1"/d
0 %&"!)& %"//2--"+2;"/&*+1"//& %12+!&+!"/
"/$Ǚ+7"+!"+ǩ/!"/2+$&*+71$"&+$"%)1"+
4"/!"+Q0"/#,)$1"&+")&"/2+$3,+ "/+$/2--"+&+
)00"+01Ǚ/("Q

Mögliche Maßnahmen nach Absprache zwischen Gesundheitsamt und (regionaler) Schulaufsicht bis zum Ende der Quarantäne
'(4%(641į(0(0(4510n(0oY
ZS I

