
Organisation des Schulbetriebs ab dem 11.01.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die neue Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg beinhaltet unter anderem, dass 

der Präsenzunterricht weiterhin in großen Teilen ausgesetzt bleibt. Bis auf Weiteres gelten 

die folgenden Regelungen: 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7, 8, 9, 11 und 12 werden im Distanzunterricht 

beschult.  

 

 Die Lehrinhalte werden durch die Fachlehrer über die Schul-Cloud zur Verfügung 

gestellt.  

 Die Aufgaben werden entsprechend des Stundenplans für die Schüler zeitgerecht in 

der Cloud sichtbar und sind sofort zu bearbeiten.  

 Änderungen im tagesaktuellen Stundenplan entnehmen Sie bitte dem 

Vertretungsplan auf unserer Schulhomepage. 

 Die Ganztagsangebote und die Arbeitsstunden entfallen im Distanzlernmodus. 

 Unterstützend stehen die Fachlehrer während der Unterrichtszeit in einer 

Videokonferenz für Fragen zur Verfügung. 

 In den Aufgabenstellungen wird durch die Fachlehrer festgelegt, welche 

Arbeitsergebnisse über die Schul-Cloud zurückzusenden sind. 

 Die Aufgabenformate sind so gewählt, dass ein Ausdrucken nicht erforderlich ist. Ein 

mit dem Internet verbundenes Smartphone reicht für die Arbeit mit der Schul-Cloud 

aus. 

 Es ist davon auszugehen, dass die Brandenburger Schul-Cloud nicht durchweg ohne 

Schwierigkeiten funktionieren wird. Sollte der Zugang zur Cloud oder das Hochladen 

von Dateien vorübergehend nicht funktionieren, bleiben Sie entspannt und 

versuchen Sie es später noch einmal. Ihrem Kind werden daraus keine Nachteile 

entstehen. 



 Alle Schülerinnen und Schüler die im privaten Bereich keinen Zugang zum Internet 

haben, kommen bitte am Montag, den 11.01.2021 um 07:45 Uhr zur Schule. Wir 

werden dann vor Ort versuchen einen Arbeitsplatz einzurichten. 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 10 und 13 haben planmäßig Unterricht im 

Präsenzmodus.  

 

 Der Unterricht wird nach Plan in der Schule durchgeführt. Änderungen entnehmen 

Sie wie gewohnt dem Vertretungsplan auf unserer Schulhomepage. 

 Der Sportunterricht wird theoretisch abgehalten oder durch anderen Fachunterricht 

ersetzt. 

 Die Ganztagsangebote des Jahrgangs 10 finden mittwochs statt (Prüfungsvor-

bereitung), donnerstags entfallen diese. 

 

Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Zeit. 

 

Ihr 

 

Thomas Andrä 

Schulleiter 

 

 


