
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die erste Woche im Umgang mit der neuen Unterrichtsorganisation ist geschafft, erste Probleme sind 
bewältigt und machen hoffentlich keinen Platz für weitere Schwierigkeiten… 

 Im Folgenden möchte ich Ihnen den aktuellen Kenntnisstand mitteilen, wie es ab Montag, dem 

11. Januar 2021 schulorganisatorisch weitergeht. Grundlage der Informationen bildet die Vierte 

Verordnung über befristete Eindämmungsmaßnahmen aufgrund des SARS-CoV-2-Virus 

und COVID-19 im Land Brandenburg (Vierte SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung-4.SARS-CoV-2-
EindV) (Klicken um Link zu folgen!) veröffentlicht am 09.01.2021. 

 

1. Allgemeines für Jahrgangsstufen 1 bis 10 

1.1 Präsenz-/Distanzunterricht 

Die bisherigen Regelungen bleiben auch für die kommenden zwei Wochen bestehen: Die 
Jahrgangsstufen 1 bis 9 werden im Distanzunterricht beschult; die Abschlussklassen 10a,10b,10c,10d 
erhalten Präsenzunterricht in der Schule. (Bitte den aktuellen Vertretungsplan beachten!) 

Frühestens ab 25.01.2021 wird entschieden ob zumindest die Grundschulen in halbierten Klassen 
sowie im Wechselmodell den Unterricht vor Ort wieder aufnehmen. 

1.2 Notbetreuung 

Bitte beachten Sie den Elternbrief zur Organisation der Notbetreuung für Schüler*Innen der 
Primarstufe. Hier haben sich in der neuen Verordnung Veränderungen ergeben. Ab Montag, 
18.01.2021 haben demnach Alleinerziehende die Möglichkeit, Ihr Kind/Ihre Kinder für eine 
Notbetreuung in der Schule anzumelden. Ich bitte um Beachtung, dass die Entscheidung über die 
Aufnahme zur Notbetreuung nicht alleine der Schule unterliegt.  

Den Antrag sowie das entsprechende Schreiben des Landkreises Elbe-Elster finden Sie auf unserer 
Homepage im Download. 

 

1.3 Bewertungen 

Anders als bei der Schulschließung im vergangenen Frühjahr, hier sprachen wir noch vom 
Distanzlernen, werden im Distanzunterricht neue Lerngegenstände eingeführt, neue Themen 
erarbeitet und damit die Weiterentwicklung der Kompetenzen der SuS gewährleistet. Der 
Distanzunterricht ist also genau wie der Präsenzunterricht als ein planmäßig gesteuerter Lernprozess 
zwischen der Lehrkraft und den Schüler*Innen zu gestalten. Die Eltern haben dafür Sorge zu tragen, 
dass ihr Kind der Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht nachkommt. (Schulpflicht!). Im 
Distanzunterricht ist die Stundentafel im Rahmen des Machbaren umzusetzen. Die Abänderung des 
Wortes („Distanzlernen“ zu „Distanzunterricht“) beinhaltet damit die Vermittlung neuer, bisher 
unbekannter Lerninhalte und legitimiert damit auch Bewertungen der erbrachten Leistung von 
Schülerinnen und Schülern.  

Zensuren können mündlich, per Video- und Telefonkonferenz oder auch an einem anderen Ort 
außerhalb von Schule erteilt werden.( vgl. Bildungsgänge-Ergänzungsverordnung (BiGEV), Abschnitt 



2, §5(2) (Zugriff am 10.01.2021, 15:20 Uhr) .Bitte sensibilisieren Sie Ihr Kind dafür und animieren Sie 
es weiterhin zu einer kontinuierlichen Arbeit an den gestellten Aufgaben. 

 

1.4 Zeugnisse 

Wie eine Übergabe der Halbjahreszeugnisse sowie der Gutachten (Klasse 6) erfolgt, werde ich 

Ihnen mitteilen, sobald dafür entsprechende Regelungen von der Schulaufsicht getroffen und 

bekanntgegeben wurden. Ab 13.01.2021 werden nach Absprache /Terminvergabe Gespräche zu den  

Gutachten telefonisch geführt, beachten sie bitte die entsprechenden Hinweise auf der Homepage  

bzw. Informationen der Klassenlehr*Innen. 

 

 

Gestatten Sie mir bitte noch ein Wort in eigener Sache;  

es ist eine Zeit, in der wenig vorhersehbar ist, sich Ereignisse überschlagen und nichts zuverlässig 
oder von Dauer planbar ist. Jeder Tag birgt neue Herausforderungen für uns alle. Es passieren auch 
mal Fehler und die Nerven liegen mitunter blank, man trifft in schwierigen Situationen auch nicht 
immer den richtigen Ton. Ich kann Ihnen versichern, dass alle Lehrer*Innen des Elsterschulzentrums 
versuchen, der neuen Situation des Distanzunterrichts entsprechend der Möglichkeiten bestmöglich 
gerecht zu werden. 

Ich möchte Sie bitten, mit uns Lehrern zusammenzuarbeiten, im Interesse Ihrer Kinder – unserer 
Schüler*Innen. Wir freuen uns jederzeit über ein konstruktives Feedback um den gegenwärtigen 
Herausforderungen jederzeit bestmöglich gerecht zu werden. Für Ihr Verständnis bedanke ich mich 
auch im Namen meiner Kolleg*Innen. 
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