
Sehr geehrte Eltern und Erzieher, 
 
nach einem für alle Beteiligten turbulenten II. Schulhalbjahr 2019/2020 blicken wir nun 
optimistisch auf das neue Schuljahr und hoffen, den Regelbetrieb in der Schule konstant und 
langfristig umsetzen zu können. Dennoch dürfen wir zu diesem Zeitpunkt nicht fahrlässig 
handeln und müssen mögliche Rückschläge verantwortungsbewusst im Auge behalten. Dazu 
gilt es nach wie vor, die Hygienemaßnahmen zur Eindämmung der COVID 19- Epidemie an 
der Schule einzuhalten, um die Gesundheit aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft nicht 
zu gefährden. Die dazu verschriftlichten und vom Ministerium vorgegebenen Regelungen 
sind in einem Informationsschreiben im Anhang zusammengefasst. Die Bestätigung zur 
Kenntnisnahme der Belehrung ist bis zum 13.08.2020 durch Ihr Kind bei der Klassenlehrkraft 
abzugeben. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Des Weiteren möchte ich Sie über drei Punkte zur 
Schulorganisation in Bezug auf die Pandemie informieren: 
 

1. Schulbesuch der Schüler, die einer Risikogruppe zugehören 
 
Da auch Schüler, die einer Risikogruppe angehören, grundsätzlich der Schulpflicht 
unterliegen, muss im Einzelfall durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache mit 
den behandelnden Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen werden, inwieweit 
das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit des Kindes 
vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb medizinisch erforderlich ist.  
 
Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb für medizinisch 
erforderlich gehalten, ist dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der 
Schule vorzulegen. Die betroffenen Schüler erhalten ein Angebot im Distanzlernen/-
unterricht. 
 

2. Testung von Schüler  
 
Durch die umfassenden Infektionsschutzmaßnahmen in Deutschland konnte die erste 
Welle mit dem neuen Corona Virus so abgeflacht werden, dass eine Überlastung der 
Krankenhäuser verhindert werden konnte. 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 verschiedener Altersklassen und Schultypen von insgesamt 
72 Schulen im Land Brandenburg. Die Teilnahme ist freiwillig. Ob unsere Schule für 
die Teilnahme an der Testung ausgewählt wurde, ist uns aktuell noch nicht bekannt. 
Falls ja, werde ich in Kürze die Eltern der Jahrgangsstufen, die für die Testung 
ausgewählt wurden, über die Details zur Durchführung der Testung informieren.   
 

3. Bilanzierung und Dokumentation der im Schuljahr 2019/2020 nicht oder nur 
teilweise vermittelten Lerninhalte   
 
In dem 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 werden und dass zum 
Beginn des Schuljahres 2020/2021 ergänzend die individuelle Lernausgangslage in 
den Jahrgangsstufen der Primar- und der Sekundarstufe I erhoben wird.  
 



Die Dokumentation der Lerninhalte, die im Schuljahr 2019/2020 bedingt durch den 
Coronavirus nicht mehr vermittelt werden konnten, haben die Lehrer erstellt. Die 
Lernstandserhebung in der Primar- und Sekundarstufe I wird in den ersten drei 
Wochen des Schuljahres 2020/2021 durchgeführt und auf dieser Grundlage 
konkretisieren die Lehrerinnen die Maßnahmen, um im Rahmen des Möglichen bei 
den Lerninhalten aufzuholen. Zur Erhebung des Lernstandes werden zum einen die 
Instrumente genutzt, die jedes Jahr in jeder Jahrgangsstufe eingesetzt werden (ILeA 
+/ILeA und LAL 7). Darüber hinaus werden in der Primarstufe Aufgaben für die 
Fächer Englisch, Sachunterricht sowie die Lernbereiche Gesellschaftswissenschaften 
und Naturwissenschaften eingesetzt, in der Sekundarstufe I Aufgaben für die Fächer 
Mathematik, Deutsch und Englisch sowie für die naturwissenschaftlichen Fächer und 
in den sonderpädagogischen Förderschwerpunkten Hinweise für die Erhebung von 
Lernständen genutzt. 
 
Ende August 2020 werden die Ergebnisse vom Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport in anonymisierter Form erhoben, um entscheiden zu können, ob und für welche 
Zielgruppen ein optionales schulisches Angebot in den Herbstferien 2020 notwendig 
ist und organisiert werden kann und ob Unterricht am Sonnabend erforderlich und 
nach Maßgabe der Schülerbeförderung möglich ist.    

 
Ich hoffe, Ihnen mit diesen Informationen ein Stück Sicherheit für die schulische und 
gesundheitliche Entwicklung Ihres Kindes zu geben und wir halten Sie auch in Zukunft über 
alle wichtigen Neuigkeiten auf dem Laufenden.  
 
Leider muss ich Sie darüber informieren, dass wir angehalten sind, Elternversammlungen nur 
dann durchzuführen, wenn sie unabdingbar sind. Dies trifft für die Jahrgänge 1; 6; 7; 10 und 
die Klasse 9P zu. Die Termine erhalten Sie über die Klassenlehrer. Alle anderen 
Klassenstufen werden die notwendigen Informationen in schriftlicher Form über die 
Klassenlehrkräfte erhalten. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche uns gemeinsam ein erfolgreiches und vor 
allem gesundes Schuljahr 2020/21. 
 
Freundliche Grüße 
 
Katja Fritzke 
Schulleiterin 
 


