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Tabaiba Alta, 29.04.2022
Auf dem Weg zur Neuen Normalität
Stand: 25.02.22
Stand: 25.04.22
Liebe Eltern,
vor den Osterferien erhielten Sie am 25.02.22 eine Mail zu weiteren Öffnungsschritten und
Reduzierungen von Covid-Maßnahmen an unserer DST. Die Consejería und / oder das
Gesundheitsministerium geben die offiziellen Rahmenbedingungen vor. Wir können jedoch
neue Maßnahmen erst dann in der Schule umsetzen und Ihnen mitteilen, wenn wir die
beschlossene Neuregelung, nicht über die Presse, sondern von den zuständigen Behörden
übermittelt erhalten haben. Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir die Mitteilungen zwischen
der Festlegung neuer Regeln und der Bekanntgabe an Sie manchmal etwas zeitversetzt an
Sie weiterleiten, da viele Regeln nicht so eindeutig für die Schulen auslegbar sind und ggf. erst
mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden müssen.
Ab sofort erhalten Sie bei weiterer Reduktion der Einschränkungen eine stetige Ergänzung zu
den bisherigen Maßnahmen hin zur neuen Normalität. Mit diesem Schreiben erhalten Sie noch
einmal die bereits gesandten Informationen vom 25.02.22 in schwarzer Farbe und die weiteren
Öffnungsschritte in Rot. So werden Sie über die nächsten Wochen jeweils aktuelle
Informationen zu den weiteren Anpassungsschritten erhalten.
Die pandemische Situation in Spanien, speziell auf den Kanarischen Inseln, entspannt sich
zunehmend. Auch aus Deutschland vernehmen wir ermutigende Nachrichten und die
Inzidenzen sowie andere wichtige Indikatoren zur Einschätzung der Pandemieentwicklung
bewegen sich in die richtige Richtung.
Wir hatten Ihnen bereits angekündigt, dass wir ebenfalls für die Deutsche Schule - Colegio
Alemán Santa Cruz de Tenerife, behutsam, weitere Erleichterungen/Öffnungsschritte planen,
die ich Ihnen heute mitteilen möchte:
1. Ab März:






Den Klassen sind ab sofort wieder Exkursionen zu außerschulischen
Lernorten/Wandertage gestattet. Hierfür orientieren wir uns an den Vorgaben zur
Nutzung der Busse durch das Busunternehmen Sierra y González. Um Ausflüge unter
den gegebenen Bedingungen durchführen zu können, werden die Abteilungen des
Kindergartens, der Grundschule sowie der Sekundaria gesondert ihre Exkursionen
und Ausflüge planen. Einen schuleinheitlichen Wandertag wird es also nicht geben.
Über geplante Ausflüge informieren sie die Abteilungen bzw. die Klassenlehrerinnen
und Klassenlehrer.
Die Bibliothek wird in den Zeiten, in denen sie nicht durch Lerngruppen zu
unterrichtlichen Zwecken belegt ist, durch die Bibliothekarin, Frau Spöck, wieder zur
Nutzung durch Kleingruppen und Klassen nach Absprache geöffnet, sodass auch die
Buchausleihe in dieser Zeit wieder möglich ist. Die Öffnung in den Pausen bleibt
weiterhin untersagt, um eine Mischung der Schülerinnen und Schüler
unterschiedlicher Klassen und Jahrgänge zu vermeiden.
Ebenfalls werden Arbeitsgemeinschaften Bandita und Banda angeboten. Hierzu
erhalten die Klassen der Sekundaria durch den Fachbereich Musik zeitnah weitere
Erklärungen.

DEUTSCHE SCHULE – COLEGIO ALEMÁN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Calle Drago, 1 – 38190 Tabaiba Alta (El Rosario) – Tel. +34 922 68 20 10
E-Mail: dstenerife@dstenerife.eu – Web: www.dstenerife.eu



Den Schülerinnen und Schülern aus der Sekundaria ist es nach den Karnevalsferien
wieder erlaubt, eigene Bälle mit in die Schule zu bringen. Die Bälle (Basketbälle,
Fußbälle) werden auf eigene Verantwortung mitgebracht!

2. Nach den Osterferien:



Nach jetzigem Stand können Klassenfahrten innerhalb der Kanarischen Inseln und
innerhalb Spaniens wieder durchgeführt werden.
Ebenso sind Klassenfahrten/Studienfahrten nach Deutschland erlaubt.
Austauschfahrten, mit der Unterbringung der Kinder in Gastfamilien können weiterhin
nicht gestattet werden.

NEU: 25-04-22
-

Die Maskenpflicht entfällt im Schulgelände und im Schulgebäude.

-

Es wird dennoch empfohlen, eine Maske im Schulgebäude und in den Klassen zu
tragen, besonders wenn die betreffende Person einer Risikogruppe angehört oder mit
leichten Covidsymptomen in die Schule kommt. In diesem Fall wird dringend gebeten,
idealerweise, eine FFP2-Maske zu tragen, um sich und andere zu schützen.

-

Die Temperaturmessungen am Eingang und in den Klassenräumen entfallen. Für den
Notfall bleiben jedoch die Temperaturmessgeräte in den Klassen.

-

Bei gesundheitlichen Auffälligkeiten werden die Schüler*innen, wie bisher, zu unserer
Krankenschwester Gema gesandt. Das Krankenzimmer darf nur mit Maske betreten
werden.

-

Am 18.5.2022 findet u.a. ein zentraler Wandertag für alle Schüler*innen der Klassen 511 statt.

-

Weitere gruppendynamische Aktionen und Aktivitäten der einzelnen Klassen
werden bis zu den Sommerferien 2022 verstärkt durchgeführt. Die Aktivitäten in der
Grundschule und im Kindergarten entnehmen Sie bitte den Schreiben der Abteilungen.

Wir alle freuen uns, wenn diese Maßnahmen nicht nur umgesetzt, sondern auch im Laufe der
Zeit weiter ausgebaut werden können.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Endspurt hin zu den Sommerferien!

Herzliche Grüße

Lisa Schneider
Schulleiterin

