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Liebe Eltern, 
 
die Ferien neigen sich dem Ende zu und das neue Schuljahr beginnt in Kürze.  
Ich hoffe, Sie konnten sich mit Ihren Kindern gut erholen.  
 
Ab Montag beginnt der Unterricht für alle Klassen mit dem Klassenlehrer/ der Klassenlehrerin innerhalb 
der ersten vier Stunden. ( Ausnahme Schwimmklassen) 
Die Kinder erhalten den Stundenplan und ein Belehrungsblatt, welches Sie bitte unterschreiben. 
 
Wir planen vollumfänglichen Regelbetrieb. 
Wir freuen uns, dass wir mit unserem Personal alle laut Kontingenttafel vorgesehenen Stunden für alle 
Klassen und alle Fächer uneingeschränkt erteilen können.  
Sportunterricht findet statt, ebenso Singen und Musizieren mit Blasinstrumenten mit Abstand.  
Erlaubt sind auch Exkursionen und Schulfahrten. Wir wollen den Kindern so viel Normalität wie möglich 
bieten. 
Hoffen wir alle, dass der Regelbetrieb das ganze Schuljahr durchgehalten werden kann. 
Das ist auch das erklärte Ziel des MBJS. 
 
Selbstverständlich bereiten wir uns wieder auf Distanzlernen und Wechselunterricht vor.  
Ihre Meinung und die Ihrer Kinder zu den möglichen Modellen ist uns wichtig. In den Elternversammlungen 
wird Gelegenheit zum gedanklichen Austausch sein und in der ersten Elternkonferenz besprechen wir die 
Klassenrückmeldungen. Ich hole mir ein Feedback der Klassensprecher ein. 
Bereits im vergangenen Schuljahr hatten wir uns bei der Schulcloud angemeldet. Im August findet die 
zweite Fortbildung der Lehrer/innen statt. 
 
Am Ende des vergangenen Schuljahres erfasste jede Lehrkraft in jedem Fach, welche Inhalte und 
Kompetenzen nicht vermittelt wurden. Alle Fachkonferenzen haben in der Vorbereitungswoche die 
schulinternen Lehrpläne, wo es nötig war, angepasst. 
In den ersten Schulwochen nimmt jede/r Schüler/in in der Schule an der Erfassung der individuellen 
Lernausgangslage (iLeA plus- digitale Version) in den Fächern Deutsch und Mathematik teil. Zusätzlich wird 
der Lernstand in Englisch ab Klasse 3 und in den Klassen 5 und 6 in Naturwissenschaften erhoben. Die 
Ergebnisse sind Grundlage für individuelles Lernen und Setzung von Schwerpunkten für die 
Fachkonferenzen. 
 
Was gibt es sonst zu beachten? 
 

1. Das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes ist im Land Brandenburg für die Grundschulen nur für die 
ersten zwei Wochen, also bis zum 20.08.2021, und nur im Innenbereich der Schulen für Ihre Kinder 
angezeigt. Die Kinder sollen zur Erhöhung des Infektionsschutzes im Übergang von den Ferien zur 
Schulzeit eine medizinische Maske tragen oder nach Maßgabe von § 3 Absatz 3 der 2222. SARS-
CoV-2-UmgV- „…ersatzweise eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Mund-Nasen-Bedeckung muss 
aufgrund ihrer Beschaffenheit geeignet sein, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen 
Tröpfchenpartikeln beim Husten, Niesen, Sprechen oder Atmen zu verringern, unabhängig von 
einer Kennzeichnung oder zertifizierten Schutzkategorie.“ 



Das Tragen des MNS bleibt bestehen für die Kinder, die mit dem Bus kommen, während der Fahrt 
im Bus. 
 

2. Das Abstandsgebot gilt nicht für die Schüler/innen untereinander und nicht für Schüler/innen und 
pädagogischem Personal, aber zwischen den Lehrkräften und Besuchern/Eltern. 
 

3. Zutritt zur Schule haben nur Kinder, die nachweisen, dass sie an zwei nicht aufeinander folgenden 
Tagen getestet sind. Wir haben neben dem verbindlichen Montag den Donnerstag festgelegt. Die 
Ausgabe der Testkits erfolgt durch die Schule. Die Testung erfolgt ausschließlich durch die Eltern. 
Dazu erhalten Sie am Montag wieder ein Formblatt, mit dem wir Ihre Genehmigung einholen. Wie 
im letzten Jahr bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie den Test mit Ihrem Kind in den letzten 
24 Stunden durchgeführt haben. Die erste in der Klasse unterrichtende Lehrkraft kontrolliert die 
Blätter.  
Bei fehlender Eintragung wird Ihr Kind in der Mensa warten. Wir rufen Sie an. Sollten Sie nur die 
Unterschrift vergessen haben, können Sie das per Mail schnell bestätigen. Ansonsten müssen Sie 
mit einem Test kommen.  
Es besteht eine Verpflichtung zur Teilnahme am Präsenzunterricht im Rahmen der allgemeinen 
Schulpflicht nach § 41 des Brandenburgischen Schulgesetzes.  
Das heißt, nicht getestete Kinder erhalten Aufgaben für das Lernen zu Hause. Der versäumte 
Präsenzunterricht wird dokumentiert und als unentschuldigtes Fehlen auf dem Zeugnis vermerkt.  
 

4. Alle Besucher, auch Sie, liebe Eltern, haben Zutritt zur Schule als Personen, die einen zweifachen 
Impfschutz nachweisen, genesen sind oder ein negatives Testergebnis vorlegen. Ausnahme:  
Berechtigte Personen, die Schüler/innen zum Unterricht in die Grundschule bringen bzw. abholen, 
insofern das Schulgelände nur kurz betreten wird, brauchen keinen Nachweis. 

 
5. Wir behalten die Regelung bei, dass alle Tore zum Schulgelände und alle Türen zum Betreten des 

Schulgebäudes geöffnet werden. Der Einlass ist ab 7:40 Uhr fließend und die Kinder suchen sofort 
ihren Klassenraum auf. 
 

6. Als wirkungsvolles Instrument hat sich das Lüften nach 20 min erwiesen, was beibehalten bleibt. 
Bitte statten Sie Ihre Kinder im Herbst / Winter mit „Zwiebellook“ aus. 

 
Weitere Informationen erhalten Sie durch Ihre Klassenlehrer/innen. 
Bitte schauen Sie auch immer auf unsere Homepage. 
Der Hygieneplan wird ab Anfang nächster Woche aktualisiert sein.  
 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr. 
Es wird wieder sehr herausfordernd, aber hoffentlich durchgängig präsent. 
 
Ganz sicher schaffen wir es gemeinsam zur Wohl Ihrer Kinder und unserer Schüler/innen mit Augenmaß, 
gegenseitigem Verständnis verantwortungsbewusste Vereinbarungen zu treffen. 
Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Mitarbeit und lassen Sie uns gemeinsam zuversichtlich nach 
vorne schauen. 
 
Bitte bleiben Sie alle gesund. 
 
Ich grüße Sie herzlich, auch im Namen des Teams der Lessing-Grundschule Falkensee, 
 
Cornelia Kremer 


