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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
nach den vielen Wochen, in denen in den Schulen kein Unterricht durchgeführt werden
durfte, stehen nun erste Schritte zu einer stufenweisen Öffnung der Schulen an. Ab dem 04.
Mai werden die 6.Klassen und ab dem 11.Mai 2020 die 5.Klassen der Grundschulen wieder
ein regelmäßiges Unterrichtsangebot erhalten. Die Planungen für die einzelnen Lerngruppen
wurden durch die Klassenlehrer versendet.
Für alle an der Schule Beteiligten, Sie, Ihre Kinder und die Lehrkräfte, beginnt nunmehr ein
neuer Abschnitt, den sich viele von Ihnen wahrscheinlich ersehnen, der Ihnen aber auch
möglicherweise Sorgen bereitet. Wir können Ihnen versichern, dass wir in Zusammenarbeit
mit unserem Schulträger der Stadt Perleberg alles uns Mögliche getan haben, um die Schule
zu einem Ort zu machen, in denen Ihre Kinder so sicher sind, wie dies in den gegenwärtigen
Zeiten möglich ist. Aber so wie die Lehrkräfte und der Schulträger ihr Bestmögliches geben,
um die Gesundheit Ihres Kindes zu bewahren, können auch Sie einen Beitrag leisten.
Üben Sie 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
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.
Ihre Kinder und Sie werden sich ebenso wie die Lehrkräfte darauf einstellen müssen, dass
der Schul- und Unterrichtsbetrieb bis auf Weiteres ein anderer sein wird als das bislang

Übliche. Ein Normalbetrieb mit vollem planmäßigen Unterricht wird bis zu den
Sommerferien nicht erreicht werden.
Wir bitten daher um Geduld, auch wenn wir wissen, dass Ihre Geduld in den letzten Wochen
sehr auf die Probe gestellt wurde, und wir bitten schon jetzt um Verständnis dafür, dass
voraussichtlich nicht alles vom ersten Tag an so klappt, wie Sie, Ihre Kinder und die
Lehrkräfte es sich vorgestellt haben. Auch können Änderungen von Seiten der Politik oder
personelle Ausfälle im Kollegium eine Änderung unserer bisherigen Pläne mit sich bringen.
Leider können wir Ihnen heute noch keine Auskunft darüber geben, wann und mit welchen
Jahrgangsstufen es weitergeht. In jedem Falle wird es ab 11.Mai 2020 ein so genanntes
Präsenzangebot für Schüler/innen der Klassenstufe 1 – 4 geben, bei denen die Klassenlehrer
Unterstützungsbedarf sehen bzw. die bisher durch das Home Schooling nicht erreicht
wurden. Ihr/e Klassenlehrer/in wird Kontakt zu diesen Kindern aufnehmen. Die
Notbetreuung übernimmt ab dem 04.Mai 2020 vollständig der Hort Piccolino.
Zeugniszensuren und Kompetenzzeugnisse werden bei den Klassenstufen 1 – 4 auf der Basis
der bis 18.März 2020 erbrachten Leistungen festgelegt. Das nächste Aufgabenpaket für das
Home Schooling gilt ab dem 4.Mai. Die Aufgaben werden dann immer im 14-täglichen
Rhythmus in der Webcloud der Schule eingestellt. Sollten Sie Materialen nicht ausdrucken
können, können diese montags und dienstags zwischen 16.00 – 17.00 Uhr in der Schule
abgeholt werden. Melden Sie diesen Bedarf bitte vorher bei den Klassenlehrern an, damit
die Materialen dann vorbereitet sind.
Die Busanträge der Klassenstufen 1 – 5 müssen bis zum 08.Mai 2020 bei der Schule
(Briefkasten) abgegeben werden. Schüler/innen der 6.Klassen erhalten in den ersten
Wochen des neuen Schuljahres an der weiterführenden Schule einen Antrag.
Wir wissen, dass auch die Eltern und Erziehungsberechtigten unserer zukünftigen
Erstklässler viele Fragen zur Elternversammlung, der Einschulung und dem Schulstart haben.
Sobald der Unterricht für die Klassenstufen 5/6 angelaufen ist, werden diese Planungen
konkretisiert und wir werden Kontakt zu Ihnen aufnehmen.
Für Ihre Unterstützung und Ihre Geduld danken wir Ihnen,
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre Schulleitung und das Kollegium der Grundschule „Geschwister Scholl“ Perleberg

