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Müllrose, 17.02.2021 

 

Liebe Eltern und Erzieher, 

 

mit dem 22.02.2021, dem kommenden Montag, beginnt für die Schülerinnen und Schüler des Primar-

bereiches im Land Brandenburg der Präsenzunterricht im Wechselbetrieb. Was das genau bedeutet und wie 

es an der Grund- und Oberschule Müllrose umgesetzt wird, möchte ich Ihnen mit diesem Schreiben 

erläutern. 

 

Die Klassen werden in jeweils zwei Lerngruppen geteilt, um den Mindestabstand von 1,50 m zwischen den 

Kindern bzw. zwischen den Kindern und der Lehrkraft zu realisieren. Der Unterricht in Präsenz, also in der 

Schule, erfolgt für die Gruppe A der Klasse montags, mittwochs und freitags in der ersten Woche und 

dienstags und donnerstags in der zweiten Woche. Für die Gruppe B entsprechend umgekehrt, also in der 

ersten Woche am Dienstag und am Donnerstag und in der zweiten Woche am Montag, Mittwoch und 

Freitag. An den anderen Tagen lernt Ihr Kind im Distanzunterricht zu Hause. Dafür geben die Lehrerinnen 

und Lehrer entsprechende Übungen und Aufgaben mit, die dann in der Schule wieder durchgesprochen und 

gemeinsam kontrolliert werden. Kinder, die bisher in der Notbetreuung waren, werden an den Distanztagen 

weiter in der Schule und anschließend im Hort betreut. Der Hort ist auch für die Kinder, die jeweils im 

Präsenzunterricht sind, an diesen Tagen geöffnet. Alle weiteren Details, z. B. in welche Gruppe Ihr Kind 

eingeteilt und wie der Stundenplan gestaltet ist, erfahren Sie über die Klassenlehrerinnen. 

 

Wichtig ist mir ein erneuter Hinweis zur Umsetzung der Hygieneregeln, um die erreichte Senkung der 

Infektionszahlen nicht zu gefährden und damit gleichzeitig unser aller Gesundheit zu schützen und möglichst 

bald wieder zum regulären Schulbetrieb überzugehen. Die Kinder werden in der Schule dazu auch 

wiederholt belehrt: 

 

1. Bitte schicken Sie Ihr Kind nur in die Schule, wenn es gesund ist. 

 

2. Sollte in Ihrer Familie bzw. in Ihrem Haushalt ein bestätigter Fall von Covid-19 bestehen, lassen Sie 

Ihr Kind bitte bis zum klärenden Testergebnis zu Hause, um andere nicht zu gefährden. 

 

3. Bedenken Sie auch, dass wir zu aktivem Lüften veranlasst sind und achten Sie in der kühlen Jahres-

zeit entsprechend auf die warme Kleidung Ihrer Kinder. Ebenso wichtig ist die Beachtung der 

Maskenpflicht. Sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind eine frische medizinische Maske für die Schule 

dabei hat. Diesbezüglich hat sich die aktualisierte Eindämmungsverordnung für die Schulen 

geändert. Das Tragen der Masken im Außenbereich entfällt für die Jahrgänge 1 bis 4. 

 

4. Das Betreten des Schulgeländes ist auch für Eltern nur mit einer solchen Maske erlaubt. Die 

Schulgebäude sollen durch Eltern und Gäste im Interesse des Gesundheitsschutzes nicht betreten 

werden. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen guten Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht und beste 

Gesundheit. 

 

Freundliche Grüße 

 

Katja Fritzke 

Schulleiterin 

 


