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Informationen zur Sicherung des Regelbetriebs im Schuljahr
2020/21
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

am Montag, dem 10. August 2020 beginnt der Regelunterricht im Schuljahr 2020/21.
Wir freuen uns, alle schulpflichtigen Kinder wieder in der Schule begrüßen zu können.
Dennoch gelten auf Grund der anhaltenden Corona – Pandemie besondere Regelungen.
Deshalb möchte ich Sie sowohl über allgemeine schulorganisatorische Punkte als auch deren konkrete
Umsetzung an unserer Schule informieren. Ich bitte Sie, diesen Brief aufmerksam zu lesen und mit
Ihren Kindern die aufgeführten Punkte, vor allem die geltenden Hygieneregeln (kein Händeschütteln,
Händewaschen, Nieskultur) zu besprechen.
Allgemeine schulorganisatorische Informationen
-

Laut Umgangsverordnung vom 16. Juli 2020 gilt nach wie vor die Abstandsregel von 1,5 m!
Für die Schulen in Brandenburg wurde dazu ergänzt:
➢ kein Abstand zwischen den Schülerinnen und Schülern (im weiteren SuS)
➢ kein Abstand zwischen SuS und Mitarbeitern der Schule
➢ ABER: 1,5m Abstand zwischen den Erwachsenen.

-

Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen
und den Bemühungen, den
Infektionsschutz an den Schulen zu gewährleisten, wird es am Dienstag, dem 11. August eine
Anpassung der Umgangsverordnung geben, in der die Maskenpflicht an Schulen in diese
Verordnung aufgenommen wird.
Das bedeutet:
➢ Alle Personen, Erwachsene und SuS, müssen in den Schulgebäuden –also in den
Fluren, Treppenhäusern sowie beim Anstehen im Essenraum eine Mund-NasenBedeckung tragen!
➢ Die Maskenpflicht gilt nicht im Unterricht und nicht auf dem Pausenhof.
➢ Um die Infektionsgefahr zu minimieren, ist das Betreten des Schulgeländes und
insbesondere der Schulgebäude durch Eltern und andere Personen auf ein absolutes
Mindestmaß zu reduzieren und im Bedarfsfall nur mit einem Mund-Nasen-Schutz
erlaubt. Das Betreten der Klassen- und Horträume ist generell untersagt!

-

SuS mit COVID 19 -typischen Symptomen oder bei Auftreten von COVID19 verdächtigen Erkrankungsfällen im direkten familiären Umfeld dürfen nicht in die
Schule geschickt werden!!!
Sollte Ihr Kind aus diesem Grund der Schule fernbleiben, besteht eine Informationspflicht der
Eltern gegenüber der Schule!

-

Sollten Sie der Auffassung sein, dass Ihr Kind aus medizinischen Gründen zeitweilig nicht am
Präsenzunterricht im Regelbetrieb teilnehmen kann, bitte ich Sie, sich ärztlich beraten zu
lassen, ob dies medizinisch auch tatsächlich erforderlich ist.
Ist dies der Fall, benötigen Sie ein ärztliches Attest und fügen es Ihrem Antrag auf
Befreiung vom Präsenzunterricht (über den Klassenlehrer an die Schulleitung) bei.
Ihr Kind wird dann im Distanzunterricht (Homeschooling) schulische Aufgaben bearbeiten.

-

Die Aufnahme des Regelbetriebs in den Schulen wird durch eine Teststrategie begleitet.
Diese sieht unter anderem vor, dass im Rahmen einer einmaligen Screening-Untersuchung
eine bis zu 1%ige-Stichprobe aus der Gesamtschülerschaft zu Beginn des Schuljahres getestet
werden soll. Die Testung umfasst Schüler/innen verschiedener Altersklassen und Schultypen
von insgesamt 72 Schulen im Land Brandenburg. Die Teilnahme ist freiwillig.
Unsere Schule ist nicht für die Teilnahme an der Testung vorgesehen.

-

Am Ende des vergangenen Schuljahres haben die Lehrerinnen und Lehrer (im Weiteren LuL)
eine Dokumentation über die vermittelten Lerninhalte sowie die noch fehlenden Themen
erstellt. Um einen Überblick zum Leistungsstand unserer SuS zu erhalten, finden in den ersten
drei Wochen Tests zur Lernausgangslage statt. Die Ergebnisse werden nicht benotet!
Die o.g. Dokumentation und die Ergebnisse zur Überprüfung der Lernausgangslage sind die
Grundlage für die Unterrichtsplanung.

Informationen zur Organisation des Unterrichts an unserer Schule
Der Unterricht findet im Klassenverband laut Stundentafel statt; es wird Fachunterricht erteilt.
Die aktuelle Umgangsverordnung macht Veränderungen im Tagesablauf notwendig.
Das bedeutet:
➢ er Unterricht beginnt um 07.40 Uhr
➢ ab 07.20 Uhr gehen die SuS in die Klassenräume; sie verbleiben nicht auf dem Hof
➢ die SuS nutzen dafür verschiedene Eingänge
➢ Eltern verabschieden sich am Schultor von ihren Kindern!
➢ für die Jahrgangsstufen 1-3 findet die Frühstücks-und Hofpause nach der 1. Stunde statt
➢ für die Jahrgangsstufen 4-6 findet die Frühstücks-und Hofpause nach der 2. Stunde statt
➢ für die Hofpausen sind die Bereiche für die Jahrgangsstufen festgelegt
Es ist nicht notwendig, dass bereits am 1. Schultag alle Materialien mitgebracht werden.
Für den 1. Schultag reichen die Federtasche, das Hausaufgabenheft sowie jeweils ein Block mit
Linien bzw. Kästchen.

Die SuS erhalten am Montag den Stundenplan und bringen entsprechend die notwendigen Materialien
im Verlauf der ersten Schulwoche mit.
Als verlässliche Halbtagsschule mit Hort betreuen wir Ihre Kinder von 07.20 Uhr bis 13.45Uhr bzw.
14.35 Uhr. Da in den nächsten Tagen aber extrem hohe Temperaturen angesagt sind, bieten wir Ihnen
die Nutzung der Hitzefrei – Regelung an (diese finden Sie auf unserer Homepage).
Alle schulorganisatorischen Ausführungen sind vorbehaltlich und zielen darauf ab, die
Mindestanforderungen zum Infektionsschutz im Einklang mit den Anforderungen der Stundentafel zu
realisieren.
Ich bitte Sie noch einmal eindringlich, Kontakte auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren um den
Regelunterricht in Präsenzform so lange und umfänglich wie möglich aufrechtzuerhalten um im Falle
einer Infektion mit dem SARS – COVID19-Virus nur punktuell auf das Distanzlernen wechseln zu
müssen.
Auch im Fall von Erkrankungen durch Lehrer kann es in diesem Jahr möglich sein, dass Unterricht in
Form von Homeschooling, z.T. nur für einzelne Klassen, realisiert werden muss, da ein Aufteilen der
Klassen nicht möglich ist.
Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, Ihre in der Schule hinterlegten Kontaktdaten (Telefonnummer.
Email-Adressen) noch einmal sorgfältig zu überprüfen, damit wir Sie schnell erreichen bzw.
informieren können.
Detaillierte Informationen für die jeweilige Klasse übermitteln Ihnen die Klassenlehrer.
Im Interesse unser aller Gesundheit bitte ich Sie, uns bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen auch
weiterhin zu unterstützen und gleichzeitig um Ihr Verständnis für die anhaltenden Einschränkungen
bzw. abweichenden Regeln in Schule und Hort, die aber den für den jeweiligen Bereich geltenden
Vorschriften geschuldet sind.
Mit freundlichem Gruß
C. Schleifring
Schulleiterin

