Elternbrief 9 im Juni 2020
Liebe Eltern,
in diesem Schuljahr wende ich mich zum letzten Mal in dieser Form an Sie und hoffe, dass Sie dadurch
nochmals ausführlich über alles Wichtige informiert werden.
Vorher möchte ich mich aber im Namen aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unseres Hauses für die gute Zusammenarbeit
und Hilfe in diesem
„Schuljahr der NETZE“
bedanken.
Viele Aktionen wären
(und sind…) ohne Sie,
liebe Eltern, nicht,
oder nicht in dieser Form
möglich gewesen!

Ganz ganz herzlichen DANK dafür!
Alle Höhepunkte des nun endenden Schuljahres hat Frau Weihs wieder in unserem Jahrbuch (mit vielen
Farbfotos) für Sie zusammengefasst.
Dieses erhalten Sie am Tag der Zeugnisausgabe in diesem besonderen Jahr in Form einer CD als Geschenk
über Ihr Kind! 
Ausblick 2020/21
Wenngleich Sie der Presse entnehmen konnten, dass Brandenburg beschlossen hat, das neue Schuljahr
wieder im Präsenzunterricht zu beginnen, steht schon jetzt fest, dass auch das kommende Schuljahr 2020/21
kein „normales“ werden wird.
Das Infektionsgeschehen an einer Schule kann dazu führen, dass einzelne Schüler oder Lerngruppen vom
zuständigen Gesundheitsamt vom Präsenzunterricht ausgeschlossen werden.
„Daher haben sich die Schulen bereits bei ihrer schulorganisatorischen Planung des Regelbetriebs
konzeptionell auf die Mischform von Präsenzunterricht und schulisch angeleitetem Lernen zu Hause
vorzubereiten.“ (Schreiben unseres Schulträgers vom 15.6.20)
Verschiedene, unabhängige Expertengruppen raten, von drei Szenarien auszugehen und entsprechend im
Rahmen des Möglichen vorbereitet zu sein:
 Szenario 1: Präsenzunterricht als Regelfall
 Szenario 2: Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht
 Szenario 3: Fernunterricht (zu Hause)
Das Ministerium Brandenburg teilte mit: Eine Woche vor Beginn der Sommerferien werden die Schulen über
die Rahmenbedingungen der Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebes mit Beginn des Schuljahres
2020/21 informiert. Jede Schule muss für den Fall der zeitweisen Schließung der Schule oder einzelner Klassen
aufgrund von Infektionen ein Notfallkonzept (Szenario 2+3) erarbeiten.
„An unseren Katholischen Schulen hat sich der Einsatz von Schulerzbistum.de bewährt und in
unterschiedlicher Intensität zum Gelingen des Distanzlernens/Fernunterrichts beigetragen.
Um für den noch vollkommen offenen Verlauf des kommenden Schuljahres vorbereitet zu sein“ (Schreiben
unseres Schulträgers vom 15.6.20), wurden Fragebögen für Sie und die Kinder ab der Jahrgangsstufe 4
entwickelt.
Diese und eine dritte schulinterne Umfrage zur häuslichen Ausstattung erhalten Sie in der Mail zu diesem
Elternbrief.
Ihre Teilnahme an den Umfragen ist sehr wichtig für die weitere Arbeit an unserer Schule. Bitte nehmen Sie
sich also die Zeit und beantworten Sie uns anonym die Fragen bis zum 26. Juni 2020. Sie müssen sich dafür

nirgendwo einloggen. Klicken Sie bitte lediglich auf den jeweiligen Link und setzen Sie Ihre Kreuze.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! Die Ergebnisse bilden die Grundlage für unsere Planungen.
Schulerzbistum wird grundsätzlich auch unabhängig von Corona künftig mit in die Unterrichtsorganisation
integriert werden. Über die Art und Weise werden wir uns noch jahrgangsbezogen beraten.
Leitung der Klassen
Ganz gespannt sind die Schülerinnen und Schüler und deren Familien vor jedem neuen Schuljahr in Bezug auf
eventuelle Änderungen in der Klassenleitung. Deshalb teile ich Ihnen die Verteilung nun mit (Bitte immer
unter Vorbehalt!): Leo-Klasse: Frau Lichtenberg, Ole-Klasse: Frau Meißner, 3. Klasse: Frau Weihs, 4. Klasse:
Frau Lahrius, 5. Klasse: Frau Poblotzki, 6. Klasse: Frau Ottlik.
Alle Klassenlehrerinnen werden wieder durch weitere Fachkräfte und auch Erzieher (z.B. im
Teilungsunterricht) unterstützt.
Bücher
Die neuen Bücher und Arbeitshefte erhalten Ihre Kinder in der ersten Schulwoche.
Einschulungsfeier
Der Einschulungsgottesdienst für die 26 Erstklässler im Schuljahr 2020/21 wird VORAUSSICHTLICH am
Samstag, den 15. August um 10.00 Uhr in der Katholischen Kirche St. Hubertus, Elbestr. 46/47 in Petershagen
stattfinden. Die Eltern erhalten in der kommende Woche einen Extra-Brief, welcher allerdings auch nur
voraussichtliche Informationen enthalten wird.
Einkauf fürs neue Schuljahr
Und falls Sie für das neue Schuljahr online einkaufen oder noch Urlaub buchen werden, dann würden wir uns
über einen Extra-Klick freuen, der unserem Förderverein Bildungspunkte bringt und wir schöne und nützliche
Dinge für die Schule anschaffen können. Das geht ganz einfach. Starten Sie Ihre Einkäufe zugunsten unseres
Spendenprojekts bei Bildungsspender.de unter: bildungsspender.de/katholische-gs-petershagen
Wie das genau funktioniert, erklärt ein vierminütiges Video:
bildungsspender.de/katholische-gs-petershagen/erklaervideos
Um keinen Einkauf mehr zu vergessen, einfach unsere Projektseite als Startseite einrichten oder sich durch
Shop-Alarm automatisch erinnern lassen, sobald die Seite eines Partner-Shops aufgesucht wird:
bildungsspender.de/ katholische-gs-petershagen/shop-alarm
Oder falls Sie über Amazon bestellen, wäre hier der Link, mit der Sie unseren Förderverein unterstützen:
https://smile.amazon.de/ch/064-143-02821
DANKESCHN!!!
Wichtig ist uns, Sie noch einmal daran zu erinnern, dass Sie Ihr Kind am Tag der Zeugnisausgabe bitte am
Schultor und nicht im Schulgebäude abholen.
Die Regelung der Schulbusse für die letzten drei Tage hat die betreffenden Eltern gestern erreicht.
Allen Schülern, die uns nun nach der 4. zw. 6. Klasse verlassen, um am Gymnasium weiter zu lernen, wünsche
ich Gottes Segen und alles erdenklich Gute für ihren Neustart nach hoffentlich sonnig schönen Ferien!
Mit genauen Informationen zum Schulstart 2020/21 melde ich mich vor dem 10. August per Mail bei Ihnen.
Bitte bleiben Sie gesund und weiterhin behütet und achten Sie besonders im Urlaub auf sich und Ihre Lieben.

und von Herzen eine erholsame sonnige
Sommerzeit
wünscht Ihnen und Ihren Familien,
Ihre Schulleiterin A. Wuttke-Neumann

