
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
   Finsterwalde, 29.04.2020 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich freue mich, dass in der nächsten Woche schrittweise wieder Unterricht an unserer 
Schule stattfinden kann. 
 
Ihr habt in den letzten Wochen fleißig mit euren Eltern zu Hause gelernt. 
Die älteren Kinder werden in veränderter Form bald wieder in der Schule arbeiten können.  
Die jüngeren Schulkinder müssen leider noch etwas warten, bis sie gemeinsam mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern in der Schule lernen dürfen. 
 

 Ab dem 4. Mai 2020 beginnen die 6. Klassen mit dem Unterricht in der Schule. 
           Dazu werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6a und 6b gesondert 
           informiert. 
 

 Ab dem 11.Mai 2020 starten die Kinder der 5. Klassen. Auch hier gibt es vor dem 
Start konkrete Informationen durch den Klassenlehrer. 

 
Wie es nach dem 11. Mai 2020 weitergeht, wird euch zu einem späteren Zeitpunkt 
mitgeteilt. Alle müssen sich darauf einstellen, dass das Lernen für längere Zeit anders 
organisiert wird. 
 
Der Unterricht wird nicht in gewohnter Weise stattfinden. 
Über die Bedingungen an unserer Schule informieren euch eure Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer am ersten Schultag. Auch müsst ihr weiterhin zu Hause lernen, damit 
Risiken vermieden und Vorgaben eingehalten werden können.  
Dazu werden Lerngruppen gebildet, die durch eine Lehrkraft über den Tag unterrichtet 
werden. Schwerpunkte bilden dabei die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch. 
Der Unterricht findet immer im selben Raum statt. Die erforderlichen Hygienemaßnahmen 
werden mit euch besprochen und sind unbedingt einzuhalten! 
Alle erforderlichen Vorkehrungen für das Lernen im Klassenraum und im Schulgebäude 
sowie der Aufenthalt auf dem Schulgelände, werden von den Lehrkräften genau erklärt 
und die Einhaltung kontrolliert. 
 
Am Ende des Schuljahres erhalten alle Schülerinnen und Schüler wie gewohnt ein 
Zeugnis. 
 
Wenn wir alle gemeinsam optimistisch und besonnen die Herausforderungen dieser 
schwierigen Zeit angehen und uns gegenseitig unterstützen, werden wir es schaffen, dass 
bald alle Kinder, Lehrkräfte sowie Horterzieherinnen und Horterzieher in unserer Schule 
lernen und arbeiten können. 
        
gez. Jana Opitz        


