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Blankenfelde, 29.06.2020 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
das MBJS veröffentlichte die neuen Regelungen für den Schulbetrieb im kommenden 
Schuljahr 2020/21. Vorgesehen ist ein vollständiger Regelbetrieb in allen Schulen des 
Landes Brandenburg. 
Wir freuen uns, dass sich damit sowohl die Situation in den Einrichtungen als auch in den 
Familien entspannen wird. Gleichwohl sind wir uns bewusst, dass das Infektionsgeschehen 
nicht vorüber ist. Das gesamte Schulteam wird auch künftig sehr achtsam sein und den 
aktualisierten Hygieneplan mit den entsprechenden Lockerungen verlässlich umsetzen. 
Sofern die Infektionszahlen weiterhin abnehmen und sich die „Corona-Lage“ positiv 
entwickelt, startet somit ab 10.08.2020 das neue Schuljahr für alle Schülerinnen und Schüler 
(SuS) im Regelbetrieb. 
 
Da eine zweite Infektionswelle nicht ausgeschlossen werden kann, müssen sich die Schulen 
auf folgende Fälle der Schul- und Unterrichtsorganisationen einstellen: 
 
1. Fall:  Präsenzunterricht im Regelbetrieb 
2. Fall:  Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht (Homeschooling) 
3. Fall:  Distanzunterricht (Homeschooling) aufgrund einer Schulschließung. 
 
Für die Fälle 2 und 3 werden von der Schule entsprechende Konzepte erstellt. 
Im Fall 2 erfolgt die Unterrichtsorganisation im Zwei-Wochen-Rhythmus für jeweils die Hälfte 
der Jahrgangsstufe (Einteilung der Klassen in je 2 Lerngruppen). Dabei werden Präsenz- 
und Diastanzunterricht mit Hilfe analoger und digitaler Angebote miteinander verbunden.  
Im Fall 3 erfolgt für die SuS die Begleitung des Lernprozesses mittels Aufgaben zur 
häuslichen Erledigung. Dazu wird auf die Nutzung digitaler Möglichkeiten (Lernplattformen, 
E-Mail-Kommunikation etc.) zurückgegriffen. Die Lehrkräfte stellen sicher, dass die SuS 
regelmäßig ein aktuelles Feedback zu ihren bearbeiteten Aufgaben erhalten und ein 
wechselseitiger Austausch zwischen Schule und Elternhaus stattfindet. 
Sofern Fall 2 oder 3 umgesetzt werden muss, werden Sie rechtzeitig über den konkreten 
Inhalt des Konzeptes informiert. 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
wir hoffen auf ein schnelles Wiedereintreten der Normalität in unserem gesamten 
Lebensumfeld, um das neue Schuljahr 2020/21 im Regelbetrieb beginnen zu können. 
 
Bei allen Rückfragen stehen Ihnen bzw. euch die Schulleitung und die Lehrkräfte über die E-
Mail-Kontakte auch weiterhin zur Verfügung. 
 
Wir wünschen allen Familien schöne und erholsame Sommerferien. Bleiben Sie vor allem 
gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
S. Pust 
Schulleiterin 
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