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An alle Eltern / Sorgeberechtigten unserer Schule

Liebe Eltern,

bereits mit den Zeugnissen haben Ihre Kinder einige Informationen unsererseits zum Start in
das neue Schuljahr erhalten.

Diese möchten wir nun noch durch einige zusätzliche Informationen, basierend auf den
Hinweisen des Ministeriums, ergänzen.

Nach wie vor ist es nicht abzusehen, welche dieser Regelungen ab dem 10. August
tatsächlich greifen wird, da wir alle das lnfektionsgeschehen der nächsten Wochen nicht
einschätzen können.

Alle Lehrkräfte unserer Schule haben sich schon viele Gedanken zum Start in das neue
Schuljahr gemacht, so dass am ersten Schultag alles für Ihre Kinder gut vorbereitet sein
wird.

Was kann uns am 70. August 2020 erwarten?

1. Möglichkeit: Regelbetrieb — alle Kinder kommen täglich zur Schule und lernen im
Klassenverband

Das wünschen wir uns alle!

• Zwischen den Schüler/innen ist kein Mindestabstand mehr einzuhalten. Dies
betrifft auch den Kontakt zwischen Schüler/innen und Lehrer/innen. Zwischen
Erwachsenen ist dieser jedoch nach wie vor einzuhalten.

• Die Hofpausen und die Einnahme des Mittagessens sind weiterhin gestaffelt
zu organisieren.

• Personen mit entsprechenden Krankheitsanzeichen (Husten, Fieber, ...)
dürfen die Schule NICHT betreten!

• Es besteht Schulpflicht. Beabsichtigen Sie, Ihr Kind weiter im Homeschooling
zu betreuen, ist ein ärztliches Attest erforderlich.

• Eine erste Elternversammlung wird es im Laufe der ersten drei Schulwochen
geben.

Schönewalde, 24.06.2020



2. Möglichkeit: Wechsel von Lernen in der Schule und zu Hause.

• Die Unterrichtsorganisation erfolgt im Zwei-Wochen-Rhythmus für jeweils eine
halbe Klasse auf der Grundlage der Stundentafel.

• Das häusliche Lernen ergänzt den Unterricht.
• Die Kinder werden nach derzeitigem Kenntnisstand wie folgt im Homeschooling

betreut:
- Einstellen der Lernaufgaben auf der Homepage der Schule / die jeweils an

wesenden Schüler erhalten ihre Aufgaben von den Lehrer/innen.

3. Möglichkeit: Schulschließung

• Die Schüler/innen erledigen ihre Aufgaben zu Hause.
• Die regelmäßige Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus erfolgt per

Schulmail oder telefonisch.
• Sollte diese Variante greifen, sind weitere, umfassendere Informationen und

Absprachen erforderlich. Dies wird dann überwiegend auf schriftlichem oder
digitalem Weg erfolgen.

Wir alle hoffen, dass sich die Situation in den nächsten Wochen weiterhin so entwickelt, dass
wir am 10. August 2020 mit dem Regelunterricht starten können.
Bis dahin wünschen wir Ihnenyd Ihren Familien erholsame und schöne Sommerferien.

Mit freundlichen Grüßen ‚“


