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Sehr geehrte Eltern und Schüler,  

 

ich habe lange nichts auf unserer Homepage von mir hören lassen. 

Der Wiedereinstieg der Jahrgänge 5 und 6 hat in unserer Wahrnehmung sehr gut geklappt. Bis auf wenige 

Ausnahmen sind alle Schülerinnen und Schüler im reduzierten Unterrichtsmodell sehr gut angekommen. Die 

Kinder freuen sich, wieder Schule zu haben. Wer hätte das vor einem halben Jahr gedacht??  

Mein Dank an dieser Stelle an Sie, liebe Eltern, die in diesen schwierigen Zeiten weiterhin gut mit uns 

zusammenarbeiten. Aber auch Dank an alle meine Kolleginnen und Kollegen, insbesondere an die 

Klassenlehrer, die sich immer wieder mit großem Einsatz den Veränderungen stellen.  

Ja und nun, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 4, endlich haben wir alle einen 

gemeinsamen Fahrplan, wann auch ihr wieder, wenigstens tageweise, zur Schule kommen dürft.  

Den Medien werden Sie, sehr geehrte Eltern, sicherlich schon entnommen haben, dass ab 25.05.2020 der 

Präsenzunterricht wie folgt erweitert wird: 

- Die Jahrgänge 1 – 4 kommen zwei Mal in der Woche zu Schule. 

- Die Jahrgänge 5 / 6 nur noch einen Tag in der Woche.  

Dabei müssen selbstverständlich Mindestabstände von 1,5 m gewahrt werden. Das heißt, wir teilen je nach 

Klassenstärke in 2 oder 3 Lerngruppen. Die Kernfächer D, Ma, En haben Vorrang. Die Jahrgänge starten 

versetzt mit dem Unterricht. Es wird verschiedene Stundenmodelle geben. Auch bei der Pausenregelung 

verschieben wir die Zeitabläufe. Der Klassenlehrer sieht „seine“ Kinder in mindestens einer Stunde pro Tag.  

Wir, das gesamte Kollegium, arbeiten intensiv an der Logistik, um allen Anforderungen gerecht zu werden. 

Anfang nächster Woche (Montagnachmittag bzw. Dienstagvormittag) werden Sie über die Klassenlehrer 

erfahren, wann genau Ihr Kind zur Schule kommen darf. Dieser Präsenzunterricht wird weiterhin durch 

Lernen zu Hause begleitet. Daher sind die jetzt ausgegebenen Wochenpläne noch einmal etwas 

umfangreicher ausgelegt. Alles andere klärt sich dann aber im Laufe der ersten Schulwoche.  

Wir haben einen Hygiene-Elternbrief, den wir zeitnah auf der Homepage veröffentlichen werden. Wo es 

möglich ist, kann dieser ausgedruckt und unterschrieben mitgegeben werden. Die anderen Kinder erhalten 

diesen am ersten Unterrichtstag hier bei uns.   

Sie können Ihr Kind dann auch wieder zum Essen anmelden. Kinder, die nicht essen, verlassen unverzüglich 

nach dem letzten Block das Schulgelände.  

Noch eine Bitte zum Schluss. Sehen Sie von persönlichen Nachfragen heute und morgen ab, lassen Sie uns 

etwas Zeit, denn diese Entscheidung mit zwei Tagen pro Woche kam auch für uns sehr überraschend. Wenn 

es dann nach Veröffentlichung der Detailplanung Anfang nächster Woche Fragen gibt, ist Ihr Klassenlehrer 

der genau der richtige Ansprechpartner.  

Wir freuen uns auf Ihre Kinder. Auf weiterhin gute Zusammenarbeit.  

 
Mit freundlichen Grüßen        Perleberg, 13.05.2020 

 

Schulleiterin  


