
Liebe Eltern,

das  erste  Halbjahr des  Schuljahres  2020/2021  neigt sich  dem  Ende  und  an  dieser
Stelle möchte ich lhnen die lnformation des Ministeriums für Bildung, Jugend und Spori
zur   Zeugnisausgabe   weiterleiten.   Für   Grundschülerinnen   und   Grundschüler   ist
momentan  der Präsenzunterricht untersagt.  Demzufolge werden  in Abweichung  der
Nummer 6 Absatz 4 Satz 1  VV-Zeugnisse die Zeugnisse erst nach den Winterferien,
am  08.02.2021,  ausgegeben.  Dies  setzt jedoch voraus,  dass  der  Präsenzunterricht
wieder aufgenommen wird. Findet ab 08.02.2021  kein Präsenzunterricht statt, werden
die Zeugnisse gemäß Nummer 5 Absatz 5 VV Zeugnisse in der ersten Woche nach
den Ferien postalisch versandt.

Für die Kurse 1  und 2 gilt:
Die Lernentwicklungseinschätzungen werden per Mail zugestellt, damit sich die Eltern
auf das Elterngespräch vorbereiten  können, welches zum größten Teil  in den ersten
beiden Wochen nach den Ferien telefonisch durchgeführt wird. Termine dafür erhalten
Sie vom Kursleiter.
Für den 6. Kurs gilt:
Die Ausgabe der Zeugnisse und der Gutachten eriolgt am 28.01.2021  per Post. ln den
beiliegenden  Schreiben  erfahren  Sie  alles  Wichtige  und  die  Termine,  bis  wann  die
Anmeldung für die weiterführende Schule wieder in unsere Schule abgegeben werden
muss.

Wie geht es weiter mjt der Vermittlung des Unterrichtsstoffes

>   Alle Lehrkräfte bereiten wieder Aufgaben für alle Hauptfächer vor.  (D,  Ma,  En,
Su, Gewi, Nawi, LER, WAT)

>   Es   werden   Aufgaben   mit   neuem   Unterrichtsstoff   laut   Rahmenplan   und
zahlreiche  Übungen  gemäß Wochenstunden  zusammengestellt,  Erklärvideos
auf die Schul-cloud geladen oder Videokonferenzen durchgeführt.

>   Bitte  achten  Sie  unbedingt  darauf,  dass  Sie  die  erfüllten  geforderten
Aufgaben  auf die  Schul-cloud  laden,  denn  nur so  ist  es  uns  möglich,
Aufgaben zu bewerten, Lernfoilschritte zu erkennen und ein Feedback zu
geben.

>   Über     konstruktive     Rückmeldungen     zur     Arbeit     mit     der     Schul-cloud,
Videokonferenzen oder allgemein zum Homeschooling sind wir dankbar.

lch  möchte  mich  bei  lhnen  für  lhre  aufopferungsvolle  Unterstützung  lhrer  Kinder  in
dieser  schwierigen   Situation   bedanken   und   wünsche   lhnen   und   lhren   Familien
weiterhin beste Gesundheit.

Mit freundljchen Grüßen

?."QQüÄ
Schulleiterin

Lübbenau, 25.01.2021


