Gerswalde, 02.11.2020
Liebe Eltern,
der Pressemitteilung der Bundeskanzlerin Frau Merkel vom 28.10.2020 konnten Sie bereits
entnehmen, dass schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie
beschlossen wurden. Es besteht ein breiter Konsens, dass Schulen und Kitas geöffnet bleiben
und von den Maßnahmen nur am Rande betroffen sind. Das bedeutet für den Schulstandort
Gerswalde folgendes:
•
•

•
•

•
•

der Schulbetrieb findet wie gewohnt nach ausgewiesener Stundentafel statt
bei Quarantäneanordnungen durch das Gesundheitsamt werde ich Sie umgehend
informieren und das Notfallkonzept der Schule kommt zum Einsatz (siehe Homepage
Schule unter Schulprogramm)
kein Zutritt für Eltern und Gäste in den Schulgebäuden, Sekretariat ist telefonisch wie
gewohnt erreichbar, alle Lehrkräfte über Mail (siehe Homepage Schule)
alle geplanten Veranstaltungen (Schuljahresarbeitsplan) mit Gästen o. Eltern
innerhalb von Unterricht und Schule sind zunächst bis 30.11.2020 zu untersagen
(EUKITEA-Projekt Kl. 1 - 4, Schülerkonzert Kl. 5/6, keine Teilnahme am bundesweiten
Vorlesetag mit Gästen, keine Musikschule Fröhlich usw.)
keine Konferenzen, Elterngespräche oder -versammlungen in Präsenz in den
Schulgebäuden, nur telefonisch oder über Mail
keine Fortbildungen in Präsenz usw.

Die Maskenpflicht in den Schulbussen, auf allen Fluren, im Sekretariat und bei der Ausgabe
des Schulmittagessens bleibt für alle Kinder bestehen. Abstände zwischen Lehrkräften und
Mitarbeitern der Schule müssen eingehalten werden. Zwischen den Kindern und den
Lehrkräften müssen Abstände im Unterricht nicht eingehalten werden und es muss auch
keine Maske getragen werden.
Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, muss es in der Schule abgemeldet werden.
Sollten sich Kinder/Familien in Quarantäne befinden, tritt das Notfallkonzept der Schule in
Kraft (siehe Homepage unter Schulprogramm). Wir werden alles tun, um in
Distanzlernsituationen alle Kinder mit entsprechenden Materialien zu versorgen. Die
Kommunikation erfolgt dann zu 90% über die Homepage, Mail und Lern-Apps.
Alle Eltern der Klassen 3 bis 6 erhalten im Monat November durch die Klassenlehrkraft die
aktuellen Notenübersichten Ihres Kindes. Sollte anschließend zusätzlicher, individueller
Redebedarf wegen veränderter Lern- oder Leistungsentwicklungen entstehen (auf Elternoder Lehrerseite), können Gespräche nur telefonisch stattfinden. Bitte wenden Sie sich bei
Bedarf zur Terminabstimmung an das Sekretariat oder besser noch an die jeweilige Lehrkraft
direkt (Mail siehe Homepage).
Liebe Eltern, gemeinsam ist es uns gelungen, den Schulbetrieb auch unter den schwierigen
Bedingungen der Pandemie kontinuierlich und verlässlich aufrechtzuhalten. Dafür möchte
ich mich bei allen Beteiligten, Kindern, Eltern, Lehrkräften und Mitarbeitern herzlich
bedanken.
Mit freundlichen Grüßen
Manja Brack
Schulleiterin

