16.03.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

wie Sie sicherlich bereits wissen, wird auf Veranlassung des Ministeriums ab kommenden
Mittwoch, den 18.3.2020, der Unterricht in allen Schulen Brandenburgs ruhen. Die Dauer
der Schließung ist zunächst bis zu den Osterferien gesetzt, sodass der reguläre Unterricht
voraussichtlich wieder am Montag, den 20.4.2020, beginnen kann.
Wir haben derzeit keinen Fall von Corona und auch keinen Verdachtsfall. Alle getroffenen
Maßnahmen sollen dazu dienen, die Infektionskette zu unterbrechen bzw. zu verlangsamen.
Die Schülerinnen und Schüler haben schon in der letzten Woche Aufgaben für die einzelnen
Fächer bekommen, darüber hinaus haben sie ihre E-Mail Adresse hinterlegt, sodass die
Fachlehrkräfte Kontakt aufnehmen können. Weitere Arbeitsanweisungen zu den gestellten
Aufgaben bitte ich zu beachten. Bitte schauen Sie täglich in das E-Mail Postfach, welches die
Schülerinnen und Schüler hinterlegt haben, und auf die Homepage der Schule.
Die Schülerinnen und Schüler sollen diese Zeit nutzen, selbständig an den gegebenen
Themen zu arbeiten. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Kinder das auch tun.
Nach derzeitigem Stand wird die Schule vormittags geöffnet bleiben, für wichtige Fragen
wird es Ansprechpartner geben, solange wir noch nicht unter Quarantäne stehen.
Klassenarbeiten und Klausuren finden nicht statt, wir werden Nachschreibpläne für die Zeit
nach der Schließung erstellen. Eine zeitliche Häufung von Klassenarbeiten, Tests und
Klausuren wird sich dann nicht vermeiden lassen, also auch deshalb bitte ich Sie, darauf zu
achten, dass gestellte Aufgaben bearbeitet werden. Die Lehrkräfte werden angemessen und
pädagogisch mit dieser Situation umgehen.
Alle schulischen Veranstaltungen, schulsportlichen Wettkämpfe, Wettbewerbe, Exkursionen
und Fahrten finden ebenfalls bis auf Weiteres nicht statt.

Abitur
Die vorzeitige Einstellung des Unterrichts ab dem 18. März bis zum Ende der Osterferien hat
grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Terminsetzungen bei den bevorstehenden
Abiturprüfungen. Weitere Informationen zu den Prüfungen folgen.
Die sog. „Mottowoche“ und der letzte Schultag vor den Ferien finden nicht statt, der letzte
Schultag der Klasse 12 ist der 17.3.20. Die Abiturienten werden über alles Weitere per E-Mail
und auf der Homepage informiert.
Prüfungen Klasse 10
Die zentralen Prüfungen der Klassen 10 werden ebenfalls stattfinden. Informationen dazu
werden übermittelt, bzw. finden sich auf der Homepage des MBJS
(https://mbjs.brandenburg.de/bildung.html).
Bitte verfolgen Sie zu den weiteren Entwicklungen auch die Presseberichterstattung. In
diesem Zusammenhang weise ich noch einmal darauf hin, dass Meldungen über WhatsApp
und andere soziale Netzwerke überhaupt nicht zur sachlichen Information geeignet sind.
Wir bitten Sie im Sinne der Vorbeugung darum, die Sozialkontakte der Kinder und
Jugendlichen einzuschränken, damit diese Maßnahmen Wirkung zeigen.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Alexandra Flaig
Schulleiterin

