
 

  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

weil die Infektionsschutzmaßnahmen wirken, können ab dem 25. Mai 2020 auch die 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen wieder in die Schule gehen, die bislang noch 

keinen Präsenzunterricht hatten. Ein Normalbetrieb mit vollem planmäßigen Unterricht wird 

bis zu den Sommerferien trotzdem nicht erreicht werden.  

In den vergangenen Tagen wurden Lernprozesse neu gestaltet und organisiert, Lerngruppen 

geteilt und Stundenpläne erstellt. Wir haben dabei versucht unsere räumlichen und 

personellen Möglichkeiten, unter Einhaltung der gesundheitsschützenden Maßnahmen und 

in enger Abstimmung mit dem Hort „Piccolino“, auszuschöpfen, um die Lernphasen in der 

Schule möglichst umfangreich zu gestalten.  

Dennoch kann der Unterricht nur tageweise und mit begrenztem Stundenumfang erfolgen. 

Schüler und Schülerinnen der Klassenstufen 1 bis 4 besuchen die Schule an zwei Tagen, die 

Klassen 5 und 6 an drei Tagen in der Woche. Über die Schulbesuchstage Ihres Kindes 

informiert Sie der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin.   

Trotz der erweiterten Schulöffnung findet keine reguläre Hortbetreuung im Hort „Piccolino“ 

statt. Schüler und Schülerinnen, die nicht auf den Schülerverkehr oder die Notbetreuung 

angewiesen sind, werden bitte nach Schulschluss abgeholt bzw. gehen nach Hause. Die 

Mittagsversorgung findet nur für Buskinder und Kinder in der Notbetreuung statt. Buskinder 

werden danach bis zur Abfahrt der Busse in der Schule beaufsichtigt und Kinder, die ein 

Anrecht auf Notbetreuung haben, bleiben nach dem Mittagessen im Hort. 

Im letzten Elternbrief wurde darüber informiert, dass Zeugniszensuren und 

Kompetenzzeugnisse bei den Klassenstufen 1 – 4 auf der Basis der bis 18.März 2020 

erbrachten Leistungen festgelegt werden. Da diese Klassenstufen nun die Schule wieder 

besuchen dürfen, können Leistungen, die im Unterricht ab dem 25.Mai 2020 erbracht 

werden, noch bewertet und in der abschließenden Leistungsbewertung berücksichtigt 

werden. Auch die Bewertung des Arbeits- und Sozialverhaltens wird auf dem 

Endjahreszeugnis erscheinen.  

Für die Wochentage im häuslichen Lernen wird es weiterhin Aufgaben geben. Hier 

entscheidet und informiert Sie der Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin, ob die Aufgaben 
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in der Schule mitgegeben oder in die Webcloud eingestellt werden. Sollten Sie Materialien 

nicht ausdrucken können oder Aufgaben abgeben wollen, ist weiterhin montags und 

dienstags zwischen 16.00 – 17.00 Uhr eine Ansprechpartnerin in der Schule für Sie da.  

Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss, wenn es den 

Schülerverkehr nutzt. 

Sie entscheiden über den Schulbesuch, wenn Ihre Kinder oder andere Angehörige Ihres 

Haushalts einer Risikogruppe angehören. Weisen Kinder Erkältungssymptome (u.a. Husten, 

Fieber, Schnupfen, Halsschmerzen) auf, lassen Sie sie bitte solange zu Hause, bis sie wieder 

vollständig symptomfrei sind.  

Üben Sie weiterhin mit Ihren Kindern, zusätzlich zu unserer Belehrung in der Schule, die 

einfachen und wirksamen Schutzmaßnahmen gegen eine Corona-Infektion nochmals ein und 

vermitteln Sie ihnen die Bedeutung dieser Maßregeln für ihre eigene und die Gesundheit 

ihrer Mitmenschen: 

 Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen halten  

 korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)  

 regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen  

 Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden 

 Ausleih-und Tauschverbot von Gegenständen und Essen mit anderen Personen  

Noch vor Beginn der Sommerferien werden Sie über die Organisation des Unterrichts im 

Schuljahr 2020/21 informiert.  

 

Für Ihre Unterstützung und Geduld danken wir Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Ihre Schulleitung und das Kollegium der Grundschule „Geschwister Scholl“ Perleberg  

 

 


