Schulzentrum „Dr. Albert Schweitzer“ Vetschau
Schulleiter
Pestalozzistraße 12/13
03226 Vetschau/Spreewald
Telefon/Fax: 035433/2119/70765
E-Mail: Steffen.Bretschneider@vetschau.de
Vetschau, 04.08.2021
Liebe Eltern,
ich hoffe, Sie hatten einen schönen Urlaub. Das neue Schuljahr 2021/22 beginnt am kommenden Montag mit einer
Projektwoche. Ich möchte Sie mit diesem ersten Elternbrief über einige grundlegende Inhalte zum neuen Schuljahr
informieren. Es wird zum Glück im vollständigen Regelbetrieb starten.
Das Corona–Virus bleibt auch weiterhin eine Gefahr für die Gesundheit aller Menschen. Deshalb muss der Schutz der
Gesundheit auch in Zukunft Beachtung finden wie auch das Interesse an guter und stabiler Schule. Das heißt, dass wir
auf der einen Seite den relativ normalen Schulalltag realisieren wollen, uns auf der anderen Seite aber weiterhin an
Vorsichtsregeln halten müssen.
Entsprechend den Vorgaben durch das Land Brandenburg und unter Einbeziehung unserer schulischen Möglichkeiten
werden ab Montag, dem 09.08.2021, die nachfolgenden hygienischen Regeln im gesamten Schulzentrum „Dr. Albert
Schweitzer“ gelten.
1. Der Unterricht findet im Klassenverband oder in der Jahrgangsstufe in der bewährten Form statt.
2. Auf dem Schulgelände gilt ein neuer Hygieneplan. Darüber werden wir die Kinder am ersten Schultag
informieren.
Wichtige Inhalte sind dabei:
- Die Pflicht zum Einhalten des Mindestabstandes von 1,50 m zwischen Schülern sowie zwischen Schüler und
Lehrer wird in der Schule aufgehoben, für Erwachsene untereinander gilt er weiterhin.
- Es besteht eine Maskenpflicht für alle Schüler und alle Mitarbeiter im Innenbereich der Schule, auch im
Hort. Nach zwei Wochen entfällt diese für die Grundschüler.
- Nur gesunde Kinder dürfen am Unterricht teilnehmen.
- Die Testung der Schüler zu Hause, in der Regel Montag und Mittwoch, wird verpflichtend weitergeführt. Nur
mit dem ausgefüllten Nachweis des negativen Testens ist das Betreten des Schulhauses und die Teilnahme am
Unterricht möglich. Die Testpflicht entfällt für nachweislich vollständig Geimpfte oder Genesene.
- Die Einhaltung der persönlichen Hygieneregeln bleibt ein Schwerpunkt.
- Alle Besucher (inklusive Eltern) müssen beim Betreten der Häuser einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, sich
die Hände desinfizieren und sich im Sekretariat melden. Dort werden die Kontaktdaten aufgenommen und ein
aktuell durchgeführter negativer Test mit Unterschrift bestätigt. Vor dem Verlassen der Schule muss der
Besucher sich hier auch wieder abmelden.
- Der Aufenthalt von schulfremden Personen auf dem Schulgelände bleibt während der Schulzeit grundsätzlich
verboten.
3. Die diesjährigen Elternversammlungen werden an verschiedenen Tagen unter Einhaltung der genannten
hygienischen Standards durchgeführt. Die Einladungen erfolgen durch die Klassenleiter.
4. Die meisten Ganztagsangebote können wieder stattfinden. Spezielle Lernangebote für die Klassenstufen werden
Ihnen schriftlich bis zur vierten Schulwoche mitgeteilt.
5. Schüler und Eltern mit einem hohen Krankheitsrisiko suchen bitte das Gespräch mit der Schulleitung zur Findung
geeigneter Lösungen.
6. In den ersten Wochen werden die Lehrkräfte den Lernstand der Schüler prüfen, um die schulische Arbeit so zu
planen, dass erkannte Defizite behoben werden können.
Trotz gewisser Einschränkungen werden wir also relativ normal in das Schuljahr starten. Die Schuleinführung am
Sonnabend wird in gekürzter Version und mit einer begrenzten Teilnehmerzahl den Anfang bilden.
Unser aller Auftrag wird es sein, durch unser gemeinsames Verhalten eine Schulschließung zu verhindern. Dafür ist
die Einhaltung der Hygieneregeln eine wichtige Grundlage.
Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart. Und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Steffen Bretschneider

