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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nun ist es endlich soweit. Ab kommender Woche dürft ihr alle wieder, wenn auch nur tageweise, 

zur Schule kommen. Viele von euch kennen das ja noch vom Frühjahr 2020. Wir Lehrer freuen uns 

sehr darauf.  

Von euren Klassenlehrern habt ihr erfahren, an welchen Tagen für euch der Präsenzunterricht ab 

dem 22.02.2021 wieder startet. Hier wird es im Laufe der Woche noch einzelne Ergänzungen 

geben. Mehr dazu im Briefteil an eure Eltern. 

Da in diesen wenigen Stunden nicht alle Fächer auf dem Stundenplan stehen, werden für einige 

Fächer weiterhin Aufgaben für den Distanzunterricht zu Hause erteilt. Diese können auf der 

Homepage stehen, in die Schul-Cloud gestellt werden oder aber ihr findet sie auf 

Informationszetteln, die ihr in der Schule erhaltet. Schwerpunktmäßig kommen diese aus den 

Bereichen Kunst, Musik und Sport. Weitere Hausaufgaben zwischen den Unterrichtstagen sind 

selbstverständlich. Für alle Leistungen kann es auch Noten geben. 

Damit der Start erfolgreich gelingt und es keine Unterbrechungen durch Corona-Erkrankungen 

gibt, ist die strikte Einhaltung der Hygieneregeln ein wichtiger Baustein. Besprecht deshalb bitte 

die Inhalte des Hygienebriefes gemeinsam mit euren Eltern genau und stellt auch Fragen, wenn 

euch etwas nicht klar ist.  

 

Sehr geehrte Eltern, 

es war bis zu den letzten Tagen eine Zitterpartie, ob auch in unserem Landkreis ab Montag die 

Grundschulen wieder öffnen dürfen. Wir, das gesamte Kollegium, sind sehr froh, dass die 

Entwicklung der Zahlen zumindest leicht rückläufig ist. Daher kommen manche Informationen 

jetzt auch eventuell etwas spät. Bitte haben Sie Verständnis dafür.  

Wir haben uns aus pädagogischen Gründen dafür entschieden, dass Ihre Kinder tageweise zur 

Schule kommen und dazwischen dann auch wieder zu Hause lernen müssen. Hier gibt es vielfältige 

Modelle, die die Schule in Abstimmung mit dem Schulamt gehen darf. Fest stehen für Ihre Kinder 

bisher mindestens 2 Tage in der Woche, an denen Präsenzunterricht stattfindet. Da es uns 

gelungen ist, Unterstützung für die Notbetreuung durch Honorarkräfte zu erhalten, können wir 

dieses Angebot erweitern. Sie werden im Laufe der nächsten Woche von den Klassenlehrern 

erfahren, welche weiteren Tage / Stunden das betrifft. Diese Tage / Stunden sind dann ab 

01.03.2021 verbindlich.  

Noch ein Wort zum Hygienebrief. Soweit möglich, besprechen Sie diesen gemeinsam mit Ihrem 

Kind im Vorfeld. Wer kann, gibt diesen bitte am ersten Schultag unterschrieben mit. Falls dieses 

nicht möglich ist, erhält Ihr Kind diesen in der Schule und wir bitten um die Rückgabe zum 

nächsten Unterrichtstag.  

 



Zum Schluss noch eine Information für alle Kinder, die unsere Schulspeisung nutzen. Ab Montag, 

22.02.21 sind wieder zwei Essen im Angebot. Bitte denken Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 

rechtzeitig an die Bestellung, vergessen Sie aber auch nicht abzubestellen, wenn Ihr Kind krank ist.  

 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und uns allen einen guten Start in das Wechselmodell. Hoffen 

und unternehmen wir alle gemeinsam unser Bestes, damit dieser Start erfolgreich und dauerhaft 

sein wird.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen        Perleberg, 20.02.2021 

H. Rudolph        

Schulleiterin   

 

Anlage: Hygienebrief der Schule  

 




