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Liebe Schüler und liebe Schülerinnen,
nun sind sie schon da, die Sommerferien 2020. Für den einen oder anderen von euch vielleicht zu schnell,
weil ihr endlich wieder zur Schule gehen konntet. Von den anderen, wie jedes Jahr sehnsüchtig erwartet.
Wir jedenfalls waren froh, euch wenigstens an zwei Tagen in der Woche unterrichten zu können.
Daher, dass wir uns in dieser Zeit auf die Kernfächer Deutsch und Mathematik, bei den größeren Schülern
dann auch Englisch, konzentriert haben, und ihr ja auch in der Zeit zuvor und zwischen den
Unterrichtstagen Aufgaben bearbeitet habt, liegt ihr sehr gut im „Rennen“. Das heißt, ihr müsst euch nicht
so viele Gedanken für das neue Schuljahr machen. Festigungsübungen gehören dann zum neuen Schuljahr.
Jetzt genießt erst einmal die Ferien, erholt euch mit euren Eltern, bei Oma und Opa oder wo auch immer.
Wir sehen uns dann alle hoffentlich gesund am 10. August wieder. Denkt aber bei allem bitte daran, Corona
ist noch nicht ausgestanden. Beachtet die Regeln, die mit euren Eltern vereinbart sind, damit dann wie von
der Ministerin versprochen, der Regelunterricht auch bei uns in Perleberg starten kann, d.h. ihr in eurem
Klassenverband gemeinsam wieder lernen werdet.
Liebe Grüße, eure Schulleiterin

Sehr geehrte Eltern,
Ihnen ein großes Dankeschön für das, was Sie in den vergangenen Monaten für die Bildung,
Erziehung und Betreuung Ihrer Kinder geleistet haben. Ohne Ihre Hilfe und Unterstützung im
Homeoffice wären die oben beschriebenen Ergebnisse nicht erreichbar gewesen.
Im Kollegium haben wir in der letzten Woche eine Bestandsaufnahme vorgenommen, was von den
Rahmenplänen in diesem Halbjahr noch offen ist. Ja und in Sport, Musik und Kunst ist natürlich
nicht viel geschehen, Naturwissenschaft und Gesellschaftswissenschaft in Klasse 5 und 6 ist auch
nicht im vollem Umfang erarbeitet worden. Aber die Kernfächer sehen sehr gut aus, zum Teil
standen dort ja sogar mehr Stunden zur Verfügung. Die Arbeit in den kleinen Lerngruppen war
auch sehr günstig, um auf individuelle Unterschiede eingehen zu können.
Die offenen Kompetenzbereiche haben wir im nächsten Schuljahr im Blick und werden diese in das
Schuljahr mit integrieren.
Regelunterricht, Präsenzunterricht und Distanzunterricht sind die neuen Worte für das kommende
Schuljahr. Ziel ist es, ab August, wie Sie ja aus den Medien bereits entnommen haben, den
Regelunterricht wieder aufzunehmen. Wir stellen uns darauf ein. Der Stundenplan für das nächste
Schuljahr steht. In gewohnter Weise werden Ihre Kinder diesen am ersten Schultag von ihren
Klassenlehrer erhalten.
Da aber örtlich auch evtl. die Corona-Zahlen wieder ansteigen, müssen wir Schulen einen Plan B
erstellen, wo es dann eine Mischung von Präsenzunterricht an der Schule und Distanzunterricht zu

Hause geben soll. Hoffen wir alle gemeinsam, dass wir bei uns in Perleberg diesen Plan B nicht
benötigen werden.
In der Vorbereitungswoche werden wir uns intensiv damit auseinandersetzen, Sie aber nur
informieren, wenn es zum Regelunterricht Abweichungen geben wird. Diese werde ich dann
wieder hier über die Homepage veröffentlichen. Hoffen wir sehr, dass dieses nicht nötig wird.
Daher meine eindringliche Bitte, auch wenn wir alle weitere Lockerungen herbeisehnen und so
schnell wie möglich zur vollständigen Normalität zurückfinden möchten: Es ist noch nicht
ausgestanden und bei erhöhten Infektionszahlen, wird es keinen Regelunterricht geben.
Weiterhin streben wir eine Neuerung an. Im Eingangsbereich der Schule soll zu Beginn des
Schuljahres ein Schaukasten aufgestellt werden, wo wir dann auch aktuell für jeden sichtbar
Informationen veröffentlichen werden.
Es gibt auch zwei Briefe vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, die wir Ihnen über unsere
Homepage hiermit zur Kenntnis geben.
Unser Sekretariat ist für dringende Fälle ab dem 20.07.2020 wieder besetzt. Bitte rufen Sie aber an
und vereinbaren Sie mit Frau Hirsch einen Termin. Im und um das Schulhaus sind umfangreiche
Baumaßnahmen. Alle Flure erhalten Schallschutz, es wird gemalert und die Südseite bekommt
eine Beschattungsanlage. Das sind sehr erfreuliche Nachrichten. Mein Dank an dieser Stelle an den
Träger der Schule, die Stadt Perleberg.
Mich erreichen Sie über Frau Hirsch wieder ab dem 27.07.2020.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen erholsamen Sommer.

Mit freundlichen Grüßen

Schulleiterin

Perleberg, 25.06.2020

