Elternbrief 8 Corona im Juni 2020
Liebe Eltern,
ich hatte Ihnen versprochen, Sie über das Thema „Zeugnisse“ in diesem Jahr noch genauer
zu informieren.
In der Videokonferenz mit dem Elternrat wurde die Leistungsbewertung bereits
besprochen.
Viele von Ihnen sorgen sich wegen der Corona-bedingten versäumten Lernzeit in der
Schule.
Sie selbst wissen am besten, dass Ihre Kinder aber während dieser Wochen nicht „nichts
gemacht“ haben und dank Ihrer Unterstützung sehr fleißig weiter gearbeitet haben.
Unser Kollegium hat neben dem „bedingt wichtigen“ Grundschulzeugnis vorrangig Ihre
Kinder im Blick und unterstützt sie sensibel bei dem Wiedereinstig unter Einhaltung aller
neuen Vorgaben.
Alle Schüler erhalten zum Schuljahresende ein Zeugnis, welches in weBBschule erstellt wird.
Darüber hatte ich Sie zu Beginn des Schuljahres informiert.
Die Jahrgänge 1 bis 3 erhalten ein Verbalzeugnis in Form eines Fließtextes, wobei dem der
Flexklassen außerdem ein Beiblatt angeheftet wird. Hier können die Fachlehrer
Kompetenzen in vier Stufen für alle Fächer einschätzen.
Die Zeugnisse für die Schüler der 4. bis 6. Klasse werden in Notenform ausgegeben.
In der Verordnung (SARS-CoV-2-Anpassungsverordnung –SARS-CoV-2-AV) wurde die Form
der Leistungsbewertung geregelt:
(1) Die abschließende Leistungsbewertung zum Ende des Schuljahres erfolgt auf der
Grundlage der bis zum 18. März 2020 erbrachten Leistungen und unter Berücksichtigung
der Leistungsentwicklung der Schülerin oder des Schülers im Verlauf des gesamten
Schuljahres. (…)
(2) Leistungen von Schülerinnen und Schülern, die nach dem 18. März 2020 erbracht
wurden, werden grundsätzlich nicht bewertet.
Soweit nach dem 20. April 2020 Unterricht in der Schule wieder erteilt wird, können (unter
bestimmten Bedingungen) in der Lerngruppe (…) erbrachte Leistungen bewertet und bei
der Leistungsbewertung zum Ende des Schuljahres berücksichtigt werden.
(3)Leistungen, die nach dem 18. März 2020 im häuslichen Bereich auf der Grundlage eines
entsprechenden schulischen Angebots erbracht werden, können im Einzelfall in die
abschließende Leistungsbewertung eingehen, wenn dies der Schülerin oder dem Schüler
vorher bekannt gegeben wurde und eine mögliche Unterstützung durch Dritte im Rahmen
der Gewichtung der erreichten Note gegenüber allen sonstigen Noten berücksichtigt wird.“
Umfänglich können Sie sich zum Thema "Leistungsbewertung", welches viele von Ihnen
sehr beschäftigt, hier informieren:
https://mbjs.brandenburg.de/kinder-und-jugend/weitere-themen/corona-aktuell.html

Bitte geben Sie Ihrem Kind an seinem letzten Unterrichtstag (Klasse 1,3,5: 10.6./Klasse
2,4,6: 19.6.) alle Bücher wieder mit in Schule. Danke.
Der diesjährige Ferienhort findet grundsätzlich wie geplant – zumindest zeitlich, vom 25.6.10.7.20 – statt.
Der Hygieneplan gilt auch für den Hort, weswegen die Ferienbetreuung in diesem Jahr
anders ablaufen wird.
32 Kinder sind angemeldet worden, welche in festen Kleingruppen betreut werden.
Die tägliche Betreuungszeit wird momentan noch in Ansprache mit dem Träger festgelegt.
Für den Ferienhort können Sie wieder Mittagessen bestellen. Bitte denken Sie rechtzeitig
daran.
Termine im Juni
19.6. Radfahrprüfung (Klasse 4)
22.6. 8-11.45 Uhr Zeugnisausgabe (Ole und Leo-Klasse)
23.6. 8-11.45 Uhr Zeugnisausgabe (3. und 4. Klasse)
24.6. 8-9.30 Uhr Zeugnisausgabe (5.+6. Klasse)
10.00 UhrAbschlussgottesdienst für die 6. Klasse in der Kirche
Eine Abschlussfeier im Rahmen einer
Schulveranstaltung wird in diesem Jahr nicht
stattfinden.
Unser Kollegium wird sich im Rahmen des
Gottesdienstes in begrenzter Personenzahl von
unseren Sechstklässlern verabschieden.
VerNETZt bleiben wir aber weiterhin über das Ende
der Grundschulzeit hinaus – da bin ich ganz sicher!
Liebe Eltern der Sechstklässler, gern können sie vor
der Kirche Richtung Ausgangstor der Kirche ein
Spalier bilden und Ihre Kinder noch einmal kräftig
beklatschen, bevor sie den Heimweg gemeinsam
antreten.
Wenden Sie sich bei Anfragen oder Hinweisen weiterhin gern an mich und besuchen Sie
unsere tolle Kunstgalerie!!! : http://katholische-grundschulepetershagen.de/cms/zeigeBereich/97/homekunst-in-coronazeiten.html
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien sonnige Pfingsttage und den Kindern der 2. und 4.
Klasse einen guten Start am Dienstag.
Mit Gottvertrauen und dem Wissen, dass Sie als Familien und wir als Team unser Bestes
geben, schaffen wir das gemeinsam!
Unser NETZ ist stabil, wir halten uns daran fest und so auch zusammen.
Herzlichst, Ihre Schulleiterin A. Wuttke-Neumann

