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Schul- und Unterrichtsorganisation ab dem 09.08.2021 
 
Alle Schülerinnen und Schüler besuchen die Schule im Präsenzunterricht. Der Unterricht findet 
nach der Stundentafel statt. Es gilt die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht im Rahmen 
der allgemeinen Schulpflicht (§ 41 BbgSchulG). 
 
Zwischen den Schülerinnen und Schülern sowie zwischen Schülerinnen/Schülern und Lehre-
rinnen/Lehrern ist kein Mindestabstand einzuhalten. 
Zwischen Lehrkräften oder dem sonstigen pädagogischen Personal sowie im Kontakt mit El-
tern gilt ein Mindestabstand von 1,50 m. 
 
Bei der Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs ist eine medizinische Maske zu tragen. 
 
Im Innenbereich der Schule tragen die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 6 
während der ersten beiden Schulwochen eine medizinische Maske oder – nach Maßgabe von 
§3, Abs. 3, 2. SARS-CoV-2-UmgV – eine Mund-Nasen-Bedeckung; ab Montag, dem 23. August 
entfällt für diese Schülerinnen und Schüler das Tragen der Maske/Mund-Nasenbedeckung. 
 
Alle anderen Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte sowie Besucherinnen und Besucher sind 
verpflichtet, im Innenbereich der Schule eine medizinische Maske zu tragen. Schülerinnen und 
Schülern, die ihre medizinische Maske vergessen haben, wird eine Maske zur Verfügung ge-
stellt. 
 
 
Die Maskenpflicht gilt nicht: 

- im Außenbereich der Schule, 
- während des Sportunterrichtes, 
- beim Singen und Spielen von Blasinstrumenten im Musikunterricht, wenn ein Mindest-

abstand von zwei Metern zwischen den Schülerinnen und Schülern eingehalten wird, 
- während des Stoßlüftens der Unterrichtsräume, 
- bei Klausuren mit einer Dauer von 240 min, wenn der Mindestabstand (1,50 m) einge-

halten wird. 
 
 
Das Testkonzept wird fortgesetzt. 
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Im Rahmen der Teststrategie des Landes Brandenburg für den Schulbereich dürfen Schüle-
rinnen und Schüler das Schulgelände nur noch betreten, wenn sie an zwei bestimmten, nicht 
aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche eine tagesaktuelle (nicht länger als 24 Stunden zu-
rückliegende) Bescheinigung über einen (Selbst-)Test auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mit 
negativem Testergebnis vorweisen können. Ausgenommen sind nur vollständig Geimpfte 
und Genesene, die darüber den jeweils vorgeschriebenen Nachweis führen können. Die 
Schülerinnen und Schüler führen den Selbsttest zu Hause durch, die Tests werden von der 
Schule zur Verfügung gestellt. Nur ausnahmsweise wird der Selbsttest in der Schule durchge-
führt. 
 
Schülerinnen und Schüler, die diese Nachweise nicht erbringen, können nicht am Präsenzun-
terricht teilnehmen. Sie verbringen die Lernzeit zu Hause und werden von der Schule mit Lern-
aufgaben versorgt. Der versäumte Präsenzunterricht wird dokumentiert und auf dem Zeugnis 
als unentschuldigtes Fehlen vermerkt. 
 
Der Sportunterricht wird nach Wochenstundentafel gemäß Rahmenplan erteilt, in den jewei-
ligen Bewegungsfeldern finden die Hygienestandards Anwendung. Schulsportliche Wettbe-
werbe können durchgeführt werden. 
 
Im Musikunterricht ist das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten unter Einhaltung des 
Mindestabstandes von zwei Metern möglich. 
 
Bei Gruppenarbeiten müssen die Hygieneregeln eingehalten werden. 
 
Schulische Veranstaltungen und Schulfahrten sind möglich. 
 
Weiterhin gilt, dass die einfachsten und effektivsten Schutzmaßnahmen gegen eine Corona-
Infektion im Verantwortungsbereich jeder und jedes einzelnen liegen: 

 Auf korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge) achten. 

 Regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen. 

 Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden. 

 Ausleih- und Tauschverbot von Gegenständen mit anderen Personen, 

 Keine Nutzung von Schulräumen, die nicht ausreichend belüftet werden können. 

 Räume regelmäßig und ausgiebig lüften (Stoßlüften). 
 
Bei Covid19-typischen Krankheitszeichen müssen betroffene Personen der Schule fernblei-
ben: trockener Husten, Fieber, Atembeschwerden, zeitweiser Verlust von Geschmacks-/Ge-
ruchssinn, Halsschmerzen u.a. Beschäftigte weisen eine Erkrankung durch ärztliches Attest 
nach, Schülerinnen und Schüler werden entschuldigt. 
Personen, die mit einem nachweislich an COVID-19 Erkrankten in einem Hausstand leben oder 
Krankheitssymptome von COVID-19 aufweisen bzw. selbst erkrankt sind, dürfen die Schule 
nicht betreten. 
 
Erkrankungen mit Covid-19 sowie angeordnete Quarantäne sind der Schulleitung über das 
Sekretariat zu melden. Alle anderen Krankmeldungen erfolgen direkt beim Klassenlehrer. 
 
Matthias Lösche 
Schulleiter 


