
Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die vergangenen Tage haben gezeigt, dass nichts so beständig ist wie die Veränderung. Die 

folgenden Aussagen zur Organisation des Schulbetriebs nach den Osterferien basieren auf 

meinem derzeitigen Kenntnisstand (25.03.2021, 09:00 Uhr). 

 

Der Unterricht wird weiterhin im Wechselmodell organisiert. Eine Übersicht über die 

Zuordnung der Gruppen zu den Wochentagen finden Sie im internen Bereich unserer 

Schulhomepage. An Tagen, an denen Prüfungen durchgeführt werden, findet der Unterricht 

für alle Schülerinnen und Schüler im Distanzmodus statt, um den Prüflingen die Möglichkeit 

zu schaffen, ihre Prüfung ungestört abzulegen. Da ein Großteil des Kollegiums in den 

Prüfungen zur Aufsicht eingesetzt sein wird, ist an diesen Tagen die Unterstützung des 

Lernprozesses mittels Videokonferenz nicht möglich. Die noch ausstehenden mündlichen 

Englischprüfungen im Jahrgang 10 werden in der Woche vom 03.05. bis 07.05.2021 

nachgeholt. Eine detaillierte Planung wird Ihnen rechtzeitig kommuniziert. 

 

Über die Teilnahme am Präsenzunterricht in den Jahrgängen 7 bis 9 sowie 11 und 12 

entscheiden die Erziehungsberechtigten bzw. bei Volljährigkeit die Schülerinnen und Schüler. 

Sie informieren die Schulleitung wöchentlich (jeweils bis Mittwoch der Vorwoche) formlos, 

dass das Kind bzw. sie selbst in der Folgewoche nicht am Präsenzunterricht teilnehmen 

werden. Für die erste Schulwoche nach den Osterferien bedeutet dies, dass die Mitteilung 

bis spätestens 07.04.2021 bei der Schulleitung eingegangen sein muss. Nutzen Sie dafür 

bitte die folgende Email-Adresse: mitteilung@steuben-gesamtschule.de . Nimmt Ihr Kind am 

Präsenzunterricht teil, ist keine Mitteilung erforderlich. Die Pflicht zur Teilnahme an 

Prüfungen, Klassenarbeiten und Klausuren besteht auch dann, wenn am Präsenzunterricht 

nicht teilgenommen wird. 

 

Die Teststrategie des Landes Brandenburg ist auf Grund von Lieferverzögerungen etwas ins 

Stolpern geraten. Wir hoffen, dass wir nach den Osterferien ausreichend Tests verfügbar 

haben, damit sich sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Schülerinnen und Schüler 
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regelmäßig testen können. Über den konkreten Ablauf der Zuteilung der Testkits informiere 

ich Sie zu gegebener Zeit.  

 

Um die derzeit noch nicht verfügbaren Selbsttest des Landes Brandenburg zu kompensieren, 

hat uns die Stadt Potsdam aus ihren Beständen Testkits zur Verfügung gestellt, welche 

gestern und heute (25.03. + 26.03.2021) an die anwesenden Schülerinnen und Schüler 

verteilt wurden. Die Durchführung der Test ist freiwillig. Es gilt die folgende Vorgehensweise: 

 

 Sie möchten den Test durchführen: Füllen Sie die Einwilligungserklärung aus. Führen 

Sie den Test wie beschrieben durch. Ist das Testergebnis negativ, ist aktuell nichts 

weiter zu veranlassen. Ist das Testergebnis positiv, informieren Sie bitte umgehend 

das Gesundheitsamt sowie die Schule. Unabhängig vom Testergebnis ist die 

ausgefüllte Einwilligungserklärung in der Schule abzugeben (spätestens beim ersten 

Besuch der Schule nach den Osterferien). 

 Sie möchten den Test nicht durchführen: Das vollständige Testmaterial (Testkit, 

Elternbrief, Einwilligungserklärung) ist in der Schule abzugeben (spätestens beim 

ersten Besuch der Schule nach den Osterferien).  

 

Die aktuellen Umstände erfordern von uns allen besonnenes Handeln, Rücksichtnahme und 

Geduld. Mein Dank gilt insbesondere den Eltern für Ihr Verständnis, Ihre Flexibilität und die 

Unterstützung Ihrer Kinder in Bezug auf die Umsetzung von Unterricht mit sich ständig 

ändernden Rahmenbedingungen.  

 

Ich wünsche Ihnen entspannte Osterfeiertage. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut 

durch die Zeit. 

 

Ihr 

 

Thomas Andrä 

Schulleiter 


