JOHN-F.-KENNEDY-SCHULE BERLIN

DEUTSCH-AMERIKANISCHE SCHULE
GERMAN-AMERICAN COMMUNITY SCHOOL

June 21, 2021

Dear 5th Grade Parents,
We were notified that one of our elementary school students in grade 5 tested positive for COVID19. Due to German data privacy laws and confidentiality, we are unable to tell you the name of the
student. We have consulted with the Berlin Health Authorities (Gesundheitsamt) regarding the
specific actions that we must take to ensure the safety of all employees and students.
We are currently in the process to complete contact tracing in compliance with the guidance
provided by the Gesundheitsamt and are individually notifying every employee and family who may
have come in close contact with the affected student. The Gesundheitsamt alone decides who will be
sent into quarantine.
Lastly, please help stop rumors. It is important for our children and our community that we handle
this information calmly and reasonably. Thank you for your continued support.
Best regards,
The JFKS Administration

21. Juni 2021

Liebe Eltern der 5. Klasse,
es wurde uns mitgeteilt, dass ein Kind der 5. Klasse in der Grundschule positiv auf COVID-19 getestet
wurde. Aufgrund der deutschen Datenschutzgesetze und Verschwiegenheitspflicht ist es uns nicht
möglich, Ihnen den Namen mitzuteilen. Wir haben uns mit dem Gesundheitsamt Steglitz-Zehlendorf
über die konkreten Maßnahmen beraten, die wir ergreifen müssen, um die Sicherheit aller
Mitarbeiter und Schüler_innen zu gewährleisten.
Wir sind dabei die Kontaktverfolgung gemäß den Vorgaben des Gesundheitsamtes durchzuführen
und benachrichtigen jeden Mitarbeiter und jede Familie, die möglicherweise in engen Kontakt mit
dem betroffenen Kind gekommen ist. Alleine das Gesundheitsamt entscheidet, wer von den
betroffenen Kontaktpersonen in Quarantäne geschickt wird.
Als Letztes möchten wir Sie bitten, dass Sie uns helfen, Gerüchte einzudämmen. Es ist für die Kinder
sowie unsere Community wichtig, dass wir ruhig und sachlich mit der Situation umgehen. Vielen
Dank für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Die JFKS Schulleitung

