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Liebe Eltern,
nun haben wir nach den Herbstferien bereits wieder zwei Wochen im Präsenzunterricht für alle
Klassen geschafft und möchten Sie nach Inkrafttreten der befristeten Eindämmungsverordnung des
Landes Brandenburg vom 30.10.2020 bezüglich neuer Festlegungen informieren.
Weitere Hygienemaßnahmen
-

-

-

-

Grundsätzlich gelten alle Hygieneregelungen vom Beginn des Schuljahres weiter.
Ergänzend kommt hinzu, dass für die Schülerinnen und Schüler der 11. -13. Jahrgangsstufen ab
sofort Maskenpflicht im Unterricht (auch in den Klausuren) besteht.
Gleiches gilt auch im Rahmen der ILZ, in den Arbeitsgemeinschaften und beim Nachschreiben
von Klassenarbeiten, Klausuren o.ä.. Bitte entscheiden Sie gemeinsam mit Ihrem Kind, ob die
Teilnahme an der ILZ derzeitig unbedingt notwendig ist. Wir würden einer zeitweiligen
Befreiung aufgrund des Infektionsgeschehens in jedem Fall zustimmen.
Da wir alle Organisationsformen unserer Gesamtschule soweit wie möglich aufrechterhalten
wollen, raten wir allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 7-10 dringend, im
klassenübergreifenden Kursunterricht (EK, GK, Wahlpflichtunterricht) ebenfalls eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.
Auch an Haltestellen und Wartehäusern ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.
Der Schulträger hat fünf CO2-Ampeln angeschafft, welche in wechselnden Unterrichtsräumen
zusätzlich die Notwendigkeit des Lüftens aufzeigen.
Mehrmals täglich, mindestens nach jedem Unterrichtsblock, wird eine Stoßlüftung bzw.
Querlüftung der Räume durch vollständig geöffnete Fenster vorgenommen. Diese soll
zwischen 3 bis 10 Minuten dauern. Eine Fensterlüftung wird vor jeder Raumnutzung und beim
Verlassen des Raumes umgesetzt.
Des Weiteren befinden sich an einigen Eingängen und im Schulgebäude unserer Schule
zusätzliche Desinfektionsständer zur Handhygiene.
Als Anlage senden wir Ihnen unser überarbeitetes aktuelles Hygienekonzept für den
Sportunterricht.

Elternsprechtage
-

-

-

Durch die Klassenleiter und Tutoren sind Sie bereits zu den Elternsprechtagen am 16.11.2020
bzw. 23.11.2020 eingeladen worden und haben Ihre Gesprächswünsche mit den
entsprechenden möglichen Zeitfenstern mitgeteilt.
Wir möchten trotz der besonderen Umstände aufgrund des Infektionsgeschehens an der
Tradition unserer Elternsprechtage festhalten. Allerdings müssen wir andere
Organisationsformen wählen. Für die Kontakte zwischen Ihnen und den Fachlehrern können
telefonische Sprechstunden, eine Kommunikation über den dienstlichen E-Mail-Verkehr oder
über Videokonferenzen genutzt werden. Nur im Einzelfall sollten persönliche Kontakte mit
Lehrkräften unter Einhaltung des Abstandsgebotes stattfinden.
Alle von Ihnen angefragten Gesprächswünsche werden durch die jeweiligen Lehrerinnen und
Lehrer durch eine Kontaktaufnahme in der jeweiligen Woche des Elternsprechtages realisiert.

Des Weiteren möchten wir Sie noch darauf hinweisen, dass es für eine Kontaktaufnahme unsererseits
zwingend erforderlich ist, dass Ihre persönlichen Daten (Adresse, Telefonnummern) korrekt in
unserem System vermerkt sind. Bitte teilen Sie uns jede Änderung unbedingt zeitnah mit und
überprüfen Sie, ob die Anmeldung Ihres Kindes in der Schulcloud gewährleistet ist.
Uns ist die Gesundheit Ihrer Kinder sehr wichtig und wir wollen, dass Sie ihre Kinder weiterhin ohne
Sorge in die Schule schicken können. Gleichzeitig sind wir bestrebt, einen regulären Unterrichtsbetrieb
solange wie möglich aufrechtzuerhalten. Deshalb möchten wir Ihnen versichern, dass die Umsetzung
aller Hygienemaßnahmen an unserer Schule oberstes Gebot hat. Unsere Schülerinnen und Schüler
werden stets bezüglich des Tragens eines Mund-Nasen-Schutzes und der Wichtigkeit der persönlichen
Hygiene sensibilisiert. So hoffen wir, dass unser Schulbetrieb weiterhin erfolgreich sein wird und wir
alle gesundbleiben.
Gern können Sie uns bei offengebliebenen Fragen telefonisch kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
P. Dziewulski/ H. Schmieder/ J. Paetznick
Schulleitung

