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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
wir möchten uns auf diesem Wege für Ihre Unterstützung bei der Durchführung des Regelunterrichts seit Beginn des Schuljahres 2020/2021 bedanken! Nur mit Ihrer Hilfe konnten wir
bisher Corona- Infektionen an unserer Schule vermeiden und den Unterricht nach der Stundentafel erteilen.
Folgende Informationen möchten wir Ihnen gern bekannt geben:

1. Eindämmungsverordnung vom 30.11.2020
Mit der nun gültigen zweiten Verordnung über die befristete Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus und COVID-19 im Land Brandenburg vom 30. November 2020
treten neben den Änderungen für die Unterrichtsgestaltung auch Änderungen beim Tragen
des Mund-Nasen-Schutzes ein. Konkret bedeutet dies, dass alle SchülerInnen ab dem
vollendeten fünften Lebensjahr außerhalb des Unterrichts eine Mund-NasenBedeckung tragen müssen. Mit dem Betreten des Schulhofes ist diese aufzusetzen. Diese
muss künftig während der Pausen auch auf dem Schulhof getragen werden. Dies gilt für
alle Schülerinnen und Schüler, das (pädagogische) Personal sowie Besucherinnen und Besucher der Schule.
Zudem müssen alle SchülerInnen ab der 7. Jahrgangsstufe auch im Unterricht (ausgenommen ist der Sportunterricht) einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem sollten die
Kinder warme Kleidung anhaben, damit sie in den Lüftungspausen (alle 20 Minuten für 5
Minuten) nicht frieren. Die gesamte Eindämmungsverordnung haben wir für Sie auf unsere
Schul-Webseite gestellt.
Damit wir weiterhin keine Corona-Infektion an der Schule haben, möchten wir alle bitten, die
geltenden und verschärften Hygiene- und Abstandsvorschriften zu beachten und auch Ihre
Kinder immer wieder dabei zu unterstützen. Außerdem möchten wir Sie bitten, Ihre Kinder
auch mit leichten Erkältungssymptomen bzw. Symptome, die auf eine Corona-Infektion hinweisen, nicht in die Schule zu schicken, damit mögliche Ansteckungen verhindert werden
können und der Schulbetrieb aufrecht erhalten werden kann.
Für Ihr bisheriges und auch zukünftiges besonnenes Vorgehen und Ihre Unterstützung bedanken wir uns herzlich!
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2. Projektwoche
Wie durch die Klassenlehrkräfte bereits angekündigt haben wir uns entschieden, in der
nächsten Woche (07.-11.12.2020) eine zusätzliche Projektwoche zu veranstalten, um ein
Methodentraining zum selbstständigen Lernen durchzuführen. Die aktuelle CoronaPandemie führt dazu, dass landesweit immer wieder einzelne Schülerinnen und Schüler als
auch ganze Klassen durch das Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt werden. Auf diese
Situation möchten wir unsere Schülerinnen und Schüler vorbereiten.
Die Projektwoche vor den Weihnachtsferien (14.-19.12.) bleibt davon unberührt und findet
wie geplant statt. In den beiden Wochen endet der Unterricht jeweils nach der vierten Stunde
um 11.30Uhr. Alle Essenskinder erhalten selbstverständlich ihr warmes Mittagessen und
werden anschließend von den Taxen abgeholt bzw. nach Hause entlassen.
Der Schwimmunterricht wird in der letzten Unterrichtswoche vor den Ferien nicht mehr stattfinden. Welche Schulmaterialien jeweils für die Projektwochen benötigt werden, teilen die
Klassenlehrerkräfte separat mit.
Im Namen der Schulleitung und des Kollegiums wünschen wie Ihnen frohe, besinnliche
Weihnachten mit guten Gedanken! Bleiben Sie gesund und heiter!

Wir senden herzliche Grüße aus der Linden- Schule verbunden mit der Hoffnung, dass der
Unterricht nach dem Jahreswechsel weiterhin im Regelbetrieb fortgeführt werden kann.

Maria Sagan und Gabriele Gawel-Thomas
Schulleitung

