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Berkenthin/Krummesse, den 28.07.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen Sie hatten einen schönen und erholsamen Sommer. 

Für das neue Schuljahr haben wir uns alle Normalität gewünscht. Auch wenn die Inzidenz in den 

Sommerferien niedrig war, müssen wir derzeit leider beobachten, dass die Infektionszahlen wieder 

steigen. Das kommende Schuljahr beginnt so früh im Jahr wie lange nicht mehr und so können wir 

die noch niedrigen Zahlen und die warmen Temperaturen nutzen, um direkt in den Präsenzunterricht 

für alle zu starten. 

Das Ziel der Landesregierung und der Kultusministerkonferenz ist es, den Präsenzunterricht 

unbedingt aufrecht zu erhalten und wir werden alles dafür tun, damit unsere Schüler*innen 

dauerhaft Präsenzunterricht bekommen. 

Wie die genaue Planung bei steigenden Zahlen aussieht, wird dann wieder nach der jeweiligen Lage 

entschieden werden müssen. Der bisher bekannte Stufenplan ist nicht mehr gültig. 

 

Was gibt es nicht mehr? 

- Kohorten – die Trennung von verschiedenen Gruppen z.B. auf dem Schulhof  

- Maskenpflicht auf dem Schulhof – Ab sofort gilt: In Gebäuden mit Maske – draußen ohne 

Was bleibt? 

- Maskenpflicht im Gebäude 

- Testpflicht 2x pro Woche (vorerst für die ersten drei Wochen) – wie gewohnt Selbsttest in 

der Schule, Testnachweis durch die Erziehungsberechtigten, ggf. geimpft, genesen 

- Laufwege – die Schüler*innen sollen weiterhin die bekannten Eingänge nutzen und in den 

Gängen auf der rechten Seite gehen. „Unnötiges“ Aufhalten im Gebäude soll vermieden 

werden. 

- Abstand (auf den Fluren und zu anderen Personen außerhalb der Lerngruppe), Hygiene 

(Händewaschen/Desinfektion), Lüften 

Was macht uns Mut? 

- Unser Schulträger arbeitet intensiv daran, die Belüftung unserer Räume noch weiter zu 

verbessern. 

- Wir erhalten vom Ministerium zusätzliche Lehrerstunden, die wir allesamt mit sehr gutem 

Personal besetzen konnten. 
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- Wir können mehr Stunden mit zwei Lehrkräften besetzen, um gezielter entstandene Lücken 

auffangen zu können. 

- Wir konnten zwei FSJ-ler*innen einstellen, die ebenfalls unsere Schüler*innen in beiden 

Schulformen unterstützen können. 

- Derzeit wird ebenfalls daran gearbeitet, die Stunden für die Schulsozialarbeit zu erhöhen. 

- Das Förderprogramm „Lernchancen-SH“ wird es voraussichtlich auch in den Herbstferien 

geben. Bis dahin können die Lehrkräfte gut sehen, welche Schüler*innen in welchen 

Bereichen noch eine besondere Förderung benötigen. Es sieht derzeit danach aus, dass es 

diese Förderangebote auch in den Osterferien 2022 und den Sommerferien 2022 geben wird. 

Was können wir noch tun? 

Es würde uns sehr helfen, wenn Sie bereits am Ende dieser Woche einen Corona-Test mit Ihrem Kind 

durchführen würden. 

Worauf freuen wir uns? 

- jeweils auf ein neues Klettergerüst an beiden Standorten 

- die Ausstattung aller Gemeinschaftsschulklassen mit iPads und die Aufstockung der Leih-

iPads für unsere Grundschüler*innen 

- viele neue Folgen der „Stecknitz-News“, einer Nachrichtensendung von und für unsere 

Schulgemeinschaft 

Wichtige Termine: 

- 16.08. - 20.08. Vorhabenwoche 

- 11.11.2021 Eltern-Lehrer-Sprechtag  

- 24.11.2021 Schulkonferenz 

- 23.05. - 25.05.2022 Bewegliche Ferientage  

Unterrichtszeiten 1. Schultag (02.08.2021) 

o 2. Klassen 1.-4. Stunde 

o 3./4. Klassen  2.-6. Stunde 

o 6. Klassen  1.-5. Stunde 

o 7./8. Klassen 2.-6. Stunde 

o 9./10. Klassen 1.-6. Stunde 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Matthias Heffter 

Schulleiter 


