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Liebe Eltern, Liebe Schüler*innen

18.03.2020

wir möchten Sie darüber informieren, dass eine Schülerin der Oberstufe (IB)/Campus
Pfalzburgerstr. 30
positiv auf COVID-19 getestet wurde. Bei einem Kollegen der
Sekundarstufe gibt es derzeit noch kein Testergebnis.
Wir haben gestern Abend alle notwendigen Stellen (Schulaufsicht, Gesundheitsamt
Charlottenburg-Wilmersdorf, Pressestelle der Senatsverwaltung) darüber in Kenntnis
gesetzt.
Nach heutiger mehrmaliger telefonischer Rücksprache mit dem Gesundheitsamt
Charlottenburg-Wilmersdorf wurde uns mitgeteilt, dass die Schule hier keine weiteren
Maßnahmen zu ergreifen hat.
Das Gesundheitsamt empfiehlt, wie auch allen anderen Bürger*innen, soziale Kontakte so
weit wie möglich zu meiden und alle notwendigen Hygienemaßnahmen einzuhalten.
Eine offizielle Quarantäne besteht derzeit nicht. Diese wird ausschließlich vom
zuständigen Amtsarzt des jeweiligen Bezirkes ausgesprochen. Wir informieren Sie
umgehend über mögliche Veränderungen bzw. neuen Informationen des Gesundheitsamtes
und möglicher Auswirkungen auf die Prüfungen.
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht auf jede einzelne Anfrage reagieren können.
Rückfragen richten Sie bitte an CoronaInfo@nmsparents.de.

Mit herzlichen Grüßen
Katja Sajid
Schulleiterin

Verkehrsverbindungen:
U-Bahnlinie 1 bis Hohenzollernplatz, U-Bahnlinie 7 bis Fehrbelliner Platz
Buslinie 115 bis Fehrbelliner Platz, Buslinie 249 bis Hohenzollernplatz
Buslinie 101 und 104 bis Fehrbelliner Platz

Förderverein:
Freunde der Nelson-Mandela-Schule
Staatliche internationale Schule Berlin e.V.
Kontonummer.: 102 02 32 001 - Bankleitzahl: 100 900 00

Dear parents, dear students,

18.03.2020

We would like to inform you that one student in the upper school (IB, Pfalzburger Str. 30)
has tested positive for COVID 19. One member of staff (Pfalzburger Str. 30) has been tested
but the there is no result yet. We have informed all necessary offices: Senate school
administration, the press office of the Senate and the Health Service Charlottenburg /
Wilmersdorf. (Gesundheitsamt).
After several telephone calls with the Health Service today, we have received the following
advice: The school is not required to take any further steps.
The health service recommends, as for all other citizens, that you avoid social contacts as
far as possible and adhere to all required hygiene measures.
No official quarantine has been announced so far. This can only be ordered by the
medical officer (Amtsarzt) of the Health Service Charlottenburg-Wilmersdorf. Should there
be any changes to the information we have received, we will inform you immediately.
Please be aware that we cannot respond to all individual queries regarding this matter. We
thank you for understanding.
If you have any further queries please contact CoronaInfo@nmsparents.de.

Best regards,
Katja Sajid
principal

