Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, ich hoffe sehr, dass alle die
freie Sommerzeit genossen haben und nun gut erholt sind.
Am Montag, den 10.08.2020 beginnen wir gemeinsam das neue Schuljahr
2020/2021 – hoffentlich möglichst lange ohne Einschränkungen.
In den Medien haben Sie sicher verfolgt, wie das Schuljahr 2020/21beginnen soll.
Unsere Ministerinnen Britta Ernst und Ursula Nonnemacher haben sich am
06.08.2020 dazu verständigt, dass es an Schulen im Land Brandenburg einen
möglichst umfassenden Infektionsschutz geben muss und deshalb eine
Maskenpflicht in Schulen in die SARS-CoV-2-Umgangsverordnung des Landes
Brandenburg aufgenommen wird. Es ist vorgesehen, dass alle Personen in den
Schulgebäuden, also in Fluren, Gängen, Treppenhäusern und Aulen, sowie beim
Anstehen in der Mensa eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Die
Maskenpflicht soll aber nicht im Unterricht und nicht auf dem Schulhof gelten.
Ich bitte Sie daher, Ihrem Kind am Montag eine Maske mitzugeben.
Am Montag werden Ihre Kinder belehrt und erhalten Informationen, welche Einund Ausgänge, Toiletten, sowie Pausenplätze benutzt werden dürfen, um eine
Durchmischung von Klassen zu verhindern. Bitte informieren Sie Ihre Kinder, dass
das Einbahnstraßensystem auch in diesem Schuljahr bestehen bleibt.
Eltern und Gästen ist das Betreten des Schulhauses nur nach vorheriger
Anmeldung gestattet.
Bitte beachten Sie, dass ihr Kind bei Erkältungssymptome (Husten, Fieber,
Schnupfen, Halsschmerzen) solange zu Hause bleibt, bis es wieder
vollständig symptomfrei ist. (Ablaufschema beachten) Eine Abmeldung in
der Schule muss bis 7.30 Uhr erfolgen.
Für Schüler/innen die einer Risikogruppe zugehören, wurden in der Ergänzung
des Rahmenhygieneplans der Schulen (Stand 16. Juli 2020 MBJS) Folgendes
ausgeführt: „Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist eine generelle Zuordnung
zu einer Risikogruppe für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf aus
medizinischer Sicht nicht möglich. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und
Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus, dass Kinder und Jugendliche mit
chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut behandelt sind, auch kein
höheres Risiko für eine schwerere COVID19-Erkrankung zu fürchten haben, als es
dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht. Da auch Schülerinnen und Schüler, die
einer Risikogruppe angehören grundsätzlich der Schulpflicht unterliegen, muss im

Einzelfall durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit den behandelnden
Ärztinnen und Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit
das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit der
Schülerin oder des Schülers vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb medizinisch
erforderlich macht. Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb für
medizinisch erforderlich gehalten, ist dieses durch ein ärztliches Attest
nachzuweisen und der Schule vorzulegen. Die betroffenen Schülerinnen und
Schüler erhalten ein Angebot im Distanzlernen/ -unterricht.“ Das MBJS hat mit
Bezug darauf hingewiesen, dass für Schüler/innen, deren Haushaltsangehörige
einer Risikogruppe zugehören, Entsprechendes gelte.
Sollten Sie der Auffassung sein, dass Ihr Kind aus medizinischen Gründen
zeitweilig nicht am Präsenzunterricht im Regelbetrieb teilnehmen soll, bitte ich Sie,
sich ärztlich beraten zu lassen und mir das Ergebnis mitzuteilen.
Im Elternbrief vom 19. Juni 2020 hatte Sie das MBJS darüber informiert, dass am
Ende des Schuljahres 2019/2020 die Lehrkräfte für jede Jahrgangsstufe eine
Dokumentation der nicht mehr vermittelten Lerninhalte erstellen wird und dass zum
Beginn des Schuljahres 2020/2021 ergänzend die individuelle Lernausgangslage
aller Klassen erhoben werde. Die Dokumentation der Lerninhalte, die im Schuljahr
2019/2020 coronabedingt nicht mehr vermittelt werden konnten, haben die
Lehrer/innen
der
Grundschule
Ziltendorfer
Niederung
erstellt.
Die
Lernstandserhebung in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch (ab Klasse 3)
und Nawi (Klasse 5/6) wird in den ersten drei Wochen des Schuljahres 2020/2021
im Unterricht durchgeführt. Auf Grundlage dieser Ergebnisse konkretisieren die
Lehrer/innen die schulischen Curricula und legen Maßnahmen fest, wie die
Lerninhalte aufgeholt werden können.
Im September werden die Ergebnisse vom MBJS in anonymisierter Form erhoben,
um entscheiden zu können, ob und für welche Zielgruppen ein optionales,
schulisches Angebot an Samstagen oder in den Ferien im Schuljahr 2020/21
notwendig ist und organisiert werden kann.
Ich bedanke mich für Ihre aktive Unterstützung. Durch die Umsetzung dieser
erweiterten Schutzmaßnahmen leisten Sie einen wesentlichen Beitrag, das
Infektionsgeschehen zu begrenzen und den Regelbetrieb in den Schulen
durchführen zu können.
Mit den besten Wünschen für einen guten Schulstart!
Ihre Cordelia Becker

