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Proseken, 19.02.2021

Sehr geehrte Eltern,

in den vergangenen Tagen haben uns neue lnformationen bezüglich der Beschulung

nach den Winterferien erreicht. Diese möchte ich lhnen auf diesem Weg weitergeben.

Zunächst werden wir danach an den ersten beiden Unterrichtstagen (22.123.02.2021)

wie bisher ein Betreuungsangebot für die Klassenstufen 1 bis 6 in den ersten fünf Un-

terrichtsstunden anbieten. Bitte melden Sie bei Bedarf die Anwesenheit lhrer Kinder

der zuständigen Klassenleitung. Für die Klassenstufe 10 führen wir nach Beendigung

der Quarantäne wieder Präsenzunterricht ebenfalls in den ersten fünf Unterrichtsstun-

den nach einem Sonderstundenplan durch. Beachten Sie bitte dazu den entsprechen-

den Vertretungsplan. Die Klassenstufen 7 bis 9 werden ausschließlich im Distanzun-

terricht beschult. An diesen beiden Tagen ist die Präsenzpflicht weiterhin für alle Schü-

lerinnen und Schüler aufgehoben, so dass wir den Distanzunterricht in der bisher prak-

tizierten Form fortsetzen werden.

Mit Schreiben vom 18.02.2021 hat uns der Landkreis Nordwestmecklenburg nun infor-

miert, dass der lnzidenzwert der 7-Tage-lnzidenz im Landkreis aktuell bei rund 60 liegt.

Damit sind wir an den folgenden 10 Tagen an die Regelungen des $ 7c der 2. Schul-

Corona-Verord nung gebu nden.

Das bedeutet für Sie und lhre Kinder, dass die Präsenzpflicht für alle Schülerinnen und

Schüler weiterh in ab 24.02.2021 zunächst bis 26.02.2021 aufgehoben ist. Fü r d ie J ah r-

gangsstufe 1 bis 6 und in der Jahrgangsstufe 10 wird ein freiwilliger Präsenzunterricht

von der ersten bis zur fünften Unterrichtsstunde angeboten. Für die Jahrgangsstufen

7 bis 9 findet ausschließlich Distanzunterricht über das Lernmanagementsystem its-

learning statt. Der Distanzunterricht wird auch für die Schülerinnen und Schüler der

Klassenstufe 1 bis 6 in der bisher praktizierten Form fortgeführt, die das Betreuungs-

angebot der Schule nicht in Anspruch nehmen.

Erst wenn der Landkreis 10 Tage einen lnzidenzwert von unter 50 hat, wird es wieder

eine Präsenzpflicht für die Klassen 1 bis 6 geben.
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Außerdem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass nach $ 2 und 3 der 2. Schul-

Corona-Verordnung eine Mund-Nasen-Bedeckung in Schulgebäuden, in und auf schu-

lischen Anlagen, in der öffentlichen Schulbeförderung und auf Schulwegen bei größe-

ren Gruppen, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann,

zu tragen ist. Für Schülerinnen und Schüler gilt die dringende Empfehlung zum Tragen

einer medizinischen Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken gemäß EN 14683). Als

besondere Unterstützungsmaßnahme für bedürftige Schülerinnen und Schüler werden

medizinische Gesichtsmasken zur Verfügung gestellt. Ausnahmen von der Mund-

Nase-Bedeckungspflicht betreffen nach $ 4 der 2. Schul-Corona-Verordnung

o Personen, die aufgrund einer medizinischen oder psychischen Beeinträchti-

gung oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nase-Bedeckung tragen kön-

nen,

. Personen bei der unmittelbaren Nahrungs- oder Flüssigkeitsaufnahme,

o Schülerinnen und Schüler, sofern sie sich im Freien in ihrem Klassenverband

aufhalten und den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten,

. Personen, die sich allein in einem Raum befinden und

. Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 4, sofern sie sich im Freien

aufhalten.

Nochmals hinweisen möchte ich auf die zum Betreten der Schule notwendige Gesund-

heitsbestätigung, die wir lhnen mit den Zeugnissen zukommen lassen haben und die

Sie auch auf unserer Homepage finden.

Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, sofern das An-

gebot in Präsenz beschult zu werden besteht, müssen ab dem 24.02.2021 vom Unter-

richt abgemeldet werden, wenn sie nicht bereits im Rahmen einer Antragstellung

grundsätzlich im Distanzunterricht beschult werden.

Vielen Dank für lhr Verständnis und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
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Heike Raschke

komm. Schulleiterin
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