Grundschule „Blauer Planet“ Annahütte
Bahnhofstraße 2 ▫ 01994 Schipkau ▫  (03 57 54) 12 02 ▫  mail@grundschule-blauerplanet.de

alle Eltern

Annahütte, den 10.08.2020

1.Elternbrief 2020/2021
Sehr geehrte Eltern,
so schnell vergehen 6 Wochen und die Ferien sind vorüber.
Das neue Schuljahr 2020/2021 beginnt und auch dieses wird sicher noch nicht so ablaufen,
wie wir es einmal gewohnt waren.
Im 2. Halbjahr des letzten Schuljahres begaben wir uns alle auf unbekanntes Terrain; es gab
keinen Fahrplan; keinen Kompass dafür. Umso beachtlicher ist es, dass wir es unter diesen
äußerst herausfordernden Pandemie-Bedingungen gemeinsam ordentlich abgeschlossen
haben. Mit dieser Zuversicht wollen wir nun die herausfordernden Aufgaben des
kommenden Schuljahres anpacken.
Wir sind vorbereitet und arbeiten uns weiter aus dem Krisenmodus heraus.
Aber auch die Konzepte für einen regelhaften Unterricht bei anhaltendem oder
wiederaufflammendem Corona-Infektionsgeschehen liegen vor. Ich möchte Sie darauf
hinweisen, dass wir bei einer eventuellen zweiten Schulschließung zunächst im Blockmodell
arbeiten werden. Das wird heißen, dass jede Klasse in zwei Gruppen geteilt wird und jede
Gruppe eine ganze Woche in der Schule ist und bei normalem Stundenplan lernt. Die andere
Gruppe lernt zu Hause. In der darauffolgenden Woche erfolgt dann der Wechsel. Dabei
werden wir auf die Erfahrungen aus dem letzten Schuljahr zurückgreifen und Sie je nach
Situation vollumfänglich von uns über die Verfahrensweise informieren. Wichtig wäre dazu,
dass Sie sich mit dem Schreiben zur Schulcloud auseinandersetzen.
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Wir möchten Sie bitten, Ihre Kinder weiterhin am Schultor zu verabschieden bzw. wieder in
Empfang zu nehmen. Die Schüler*innen können zu jederzeit frei den Schulhof betreten.
Allerdings soll dieser vorrangig nur vom Schulpersonal und den Schüler*innen betreten
werden. In Ausnahmesituationen melden Sie sich bitte immer erst im Sekretariat an. Des
Weiteren möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Ihre Kinder schon ab Montag, 10.08.2020
mit einer Mund-Nasen-Bedeckung zur Schule erscheinen sollten. Sobald die veränderte
Umgangsverordnung in Kraft tritt, ist dies für alle auf den Fluren/im Gebäude und bei der
Ausgabe der Schulspeisung verpflichtend. Während des Unterrichts und auf dem Pausenhof
müssen diese nicht getragen werden. Wir verweisen hier auf die regelmäßige Reinigung
dieser Mund-Nasen-Bedeckung hin.
Nun einige Hinweise direkt vom MBJS:
•

Schulbesuch der Schüler/innen, die einer Risikogruppe zugehören

In der Ergänzung des Rahmenhygieneplans der Schulen (Stand 16. Juli.2020), der von dem
für Gesundheit zuständigen Ministerium der Landesregierung zur Verfügung gestellt wurde,
wird hierzu Folgendes ausgeführt:
„Insbesondere für Kinder und Jugendliche ist eine generelle Zuordnung zu einer
Risikogruppe für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf aus medizinischer Sicht nicht
möglich. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) geht davon aus,
dass Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen, die gut kompensiert bzw. gut
behandelt sind, auch kein höheres Risiko für eine schwerere COVID-19-Erkrankung zu
fürchten haben, als es dem allgemeinen Lebensrisiko entspricht.
Da auch Schülerinnen und Schüler, die einer Risikogruppe angehören grundsätzlich der
Schulpflicht unterliegen, muss im Einzelfall durch die Eltern/Sorgeberechtigten in Absprache
mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten äußerst kritisch geprüft und abgewogen
werden, inwieweit das mögliche erhebliche gesundheitliche Risiko eine längere Abwesenheit
der Schülerin oder des Schülers vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb medizinisch
erforderlich macht.
Wird eine Befreiung vom Präsenzunterricht im Regelbetrieb für medizinisch erforderlich
gehalten, ist dieses durch ein ärztliches Attest nachzuweisen und der Schule vorzulegen.
Die betroffenen Schülerinnen und Schüler erhalten ein Angebot im Distanzlernen/unterricht.“
•

Testung von Schüler/innen

Durch die umfassenden Infektionsschutzmaßnahmen in Deutschland konnte die erste Welle
mit dem neuen Coronavirus Severe-Acute-Respiratory-Syndrome-Coronavirus-2 (SARS-CoV2) 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/innen verschiedener Altersklassen und
Schultypen von insgesamt 72 Schulen im Land Brandenburg. Die Teilnahme ist freiwillig.
Unsere Schule ist nicht für die Teilnahme an der Testung vorgesehen.
•

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 Primarund der Sekundarstufe I sowie in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe an
Gesamtschulen und beruflichen Gymnasien erhoben werde.
Die Dokumentation der Lerninhalte, die im Schuljahr 2019/2020 coronabedingt nicht mehr
vermittelt werden konnten, haben die Lehrer/innen erstellt. Die Lernstandserhebung in der
Primarstufe wird in den ersten drei Wochen des Schuljahres 2010/2021 durchgeführt und
auf dieser Grundlage konkretisieren die Lehrer/innen die Maßnahmen, um im Rahmen des
Möglichen bei den Lerninhalten aufzuholen. Über die Begleitung und Beratung der
Schüler*innen werden Sie von den Lehrer*innen noch näher informiert.
Zur Erhebung des Lernstandes werden zum einen die Instrumente genutzt, die jedes Jahr in
jeder Jahrgangsstufe eingesetzt werden (iLeA +/iLeA ). Darüber hinaus werden in der
Primarstufe Aufgaben für die Fächer Englisch, Sachunterricht sowie die Lernbereiche
Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften eingesetzt 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.
Abschließend einige Fakten und Termine:
Klasse

Klassenleiterin/Stellvertreter Schülerzahl

Termin 1. Elternversammlung

Flex
Willi

Fr.Schulze/Fr.Freimuth

26.8.20

27

18 Uhr Turnhalle
(Einladung folgt)

Flex
Maja

Fr.Schaefer/ Fr.Squarra

27

24.8.20
18 Uhr Turnhalle
(Einladung folgt)

Kl.3

Fr.Kochut/Fr.Gunschera

23

25.8.20
17.30 Uhr Turnhalle
Turnhalle (Einladung folgt)

Kl.4

Fr.Nelz/Fr.Piesk

22

Informationen erfolgen
schriftlich, keine EV

Kl.5

Fr.Gunschera/ Fr.Schulze

22

Informationen erfolgen
schriftlich, keine EV, Briefwahl

Kl.6

Fr.Penz/ Fr.Nelz

24

Informationen erfolgen
schriftlich, keine EV

Wir haben bewiesen, dass wir auch in schwieriger Zeit gemeinsam stark sind – und ich bin
mir sicher, dass wir es auch zukünftig sein werden. Ich freue mich auf unsere
Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start ins neue Schuljahr.
Bleiben Sie gesund!
Im Namen des Teams der Grundschule „Blauer Planet“

K. Piesk
Schulleiterin

