04.08.2020
Information zum Schulstart ab 10.08.2020 an alle Elternhäuser/Wohngruppen
Sehr geehrte Eltern und Bezugserzieher,
ab dem 10.08.2020 dürfen am Schulstandort alle Schülerinnen und Schüler (SuS) wieder
jeden Tag am Präsenzunterricht in ihren Klassen teilnehmen.
Für alle SuS der Klassenstufen 1 bis 6 beginnt täglich um 7:25 Uhr (Klassenleiterzeit) der
Schulbetrieb. Alle Schulgebäude werden prinzipiell für alle SuS um 7:00 Uhr geöffnet.
Der Unterricht endet für die einzelnen Klassen gestaffelt entsprechend der Stundentafel des
Landes Brandenburg bzw. wie der individuelle Klassenstundenplan es ausweist. Alle
Stundenpläne befinden sich ebenfalls auf der Homepage.
Bereits am ersten Schultag werden alle SuS durch ihre Klassenlehrerinnen ausführlich belehrt.
Der Rahmenhygieneplan des Landes Brandenburg und der G Gerswalde bilden hierfür die
Grundlage. Die Belehrungsinhalte haben wir ebenfalls zu Ihrer Kenntnis auf die Homepage
eingestellt. Zwischen Kindern untereinander und zu den Lehrkräften müssen Abstände nicht
mehr eingehalten werden. Für alle Erwachsen bleiben die Abstandsregeln untereinander
erhalten. Eine generelle Maskenpflicht besteht weder für Kinder noch für Lehrkräfte am
Schulstandort. Sollte es aber mal nicht möglich sein, Abstände ausreichend einzuhalten, gilt
Maskenpflicht, wie auch weiterhin im öffentlichen Nahverkehr. Deshalb muss Ihr Kind
immer eine Maske bei sich haben.
Eltern und andere Gäste dürfen weiterhin nur nach telefonischer Anmeldung oder nach
Einladung die Schulgebäude/Flure/Klassenräume betreten. In diesem Fall sind Eltern und
jeder andere Gast verpflichtet, sich im Sekretariat anzumelden, um seine persönlichen Daten
(Telefonnummer) schriftlich bei Frau Henschel zu hinterlassen. Der Schulhof darf weiterhin
betreten werden. Leider gelten für Kita/Hort abweichende Regelungen und
Hygienevorschriften als in der Schule. Anders als im Nachmittagsbereich des Hortes muss
Schule streng darauf achten, dass sich Klassen (Kl. 1 und 2 gelten als Flexklassen als eine
Jahrgangsstufe) untereinander nicht mischen. Es finden deshalb teilweise gestaffelte
Hofpausen statt und die einzelnen Klassen dürfen sich nur in bestimmten Bereichen des
Schulhofs aufhalten. Schule und Hort sind dazu verpflichtet, angeordnete Regelungen des
Landes Brandenburg eins zu eins umzusetzen. Wir bitten um Verständnis.
Zu jeder Zeit kann es zur Auflösung/zum Verbot des Präsenzunterrichtes durch das
Gesundheitsamt oder durch das Land Brandenburg kommen. In diesem Fall müssen wir zum
Distanzunterricht zurückkehren. Auf diese Situation haben sich die Lehrkräfte in den Ferien
entsprechend der Möglichkeiten am Schulstandort vorbereitet. Gleichzeitig müssen aber alle
Eltern und Wohngruppen dafür Sorge tragen, dass alle SuS Zugänge zum digitalen Lernen
auch von Zuhause aus haben. Zumindest muss jedes Kind über eine Mailadresse problemlos
erreichbar sein. Für alle Lehrkräfte wurden Dienstmailadressen eingerichtet. Eine Übersicht
dazu erhalten Sie in Kürze. Die private Kommunikation über WhatsApp zu schulischen
Themen ist aus Datenschutzgründen verboten. Aufgaben und Wochenpläne in möglichst allen
Fachbereichen der Stundentafel werden bei Distanzunterricht wieder auf der Homepage
eingestellt. Das Lernen mit verschiedenen Apps soll ausgebaut werden. Anders als vor den
Sommerferien werden Lernergebnisse beim Distanzlernen auch zensiert. Die
regelmäßige Kontrolle der Lernaufgaben erfolgt durch die jeweiligen Fachlehrkräfte.
Mit freundlichen Grüßen
Manja Brack
Schulleiterin

