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Berkenthin/Krummesse, den 14.08.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, dass Ihre Kinder gut in das neue Schuljahr gestartet sind. 

Die ersten Wochen im neuen Schuljahr sind immer eine spannende Zeit, in denen man aber sieht, 

wie schnell sich Kinder entwickeln und zurechtfinden.  

Dies fällt natürlich besonders bei unseren neuen ersten und fünften Klassen auf, die sich schon fast 

wie selbstverständlich auf unserem Gelände und in den Gebäuden bewegen. Auch unsere siebten 

Klassen haben den Standort gewechselt und sind bereits gut angekommen. 

In der nächsten Woche steht nun schon unsere erste Vorhabenwoche an, viele Schüler*innen sind 

schon im Praktikum oder auf Klassenfahrt. Sie sehen, es scheint beinahe alles wie immer. 

Schwierigkeiten gibt es noch im Busverkehr. Viel zu häufig gibt es Verspätungen, Ausfälle oder die 

Anschlussbusse werden verpasst. Zahlreiche Eltern haben sich direkt bei Autokraft beschwert und die 

Schule in Kopie gesetzt. Besonders, wenn genau beschrieben ist, welche Linie und Abfahrtzeit es 

betrifft, hilft uns das sehr. Wir haben alle denkbaren Stellen aktiviert, um schnell Abhilfe zu schaffen. 

Wir haben eine Zusage bekommen, dass zumindest die Anschlussbusse verlässlich warten sollen. 

Auch an den anderen Problemen wird zeitnah gearbeitet. Auf mich machen diese Zusagen einen 

verbindlichen Eindruck, wir werden uns aber so lange mit dem Thema beschäftigen, bis wir sicher 

sind, dass unsere Schüler*innen verlässlich die Busse nutzen können. 

 

Leider zeichnet sich immer mehr ab, dass die Pandemie weiterhin einen großen Einfluss auch auf die 

Schule nehmen wird.  

Daher möchte ich Ihnen auch den aktuellen Stand der Planung des MBWK (Ministerium für 

Wissenschaft, Bildung und Kultur) mitteilen. 

Die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz werden auch in den Bereich Schule hineinwirken. 

Dazu laufen derzeit die Beratungen der genauen Umsetzungen. Die neuen Vorgaben werden dann 

voraussichtlich am 22.08.2021 in Kraft treten.  

 

-bitte wenden- 
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Bekannt ist schon: 

„Neben der Bedeutung einer hohen Impfquote für den Schutz und die Aufrechterhaltung des 

Präsenzunterrichts betrifft dies die regelmäßige Testung von Schülerinnen und Schülern, das 

Festhalten an Basisschutzmaßnahmen wie Masken in Innenräumen sowie die grundsätzliche 

Befreiung von Quarantänemaßnahmen für vollständig Geimpfte und Genesene.“ 

Ein großer Fokus soll ebenfalls auf den „Schnupfenplan“ gelegt werden. Dabei ist das Ziel, dass 

alle Personen in der Schule bei auftretenden ungeklärten Symptomen frühzeitig zu Hause 

bleiben. Damit es leichter fällt auch bei milden und ungeklärten Symptomen zu Hause zu 

bleiben, soll es für die Schüler*innen dann die Möglichkeit geben, zu Hause an Aufgaben zu 

arbeiten. 

Bitte nehmen Sie Symptome Ihrer Kinder ernst, da wir Kinder mit ungeklärten Symptomen ggf. von 

Ihnen abholen lassen müssen. 

 

Sobald die neue Verordnung endgültig vorliegt, werde ich Sie informieren.  

Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte frühzeitig an die Klassenlehrkräfte. Wenn wir 

eins seit dem 13.03.2020 gelernt haben, dann dass wir auch in dieser schwierigen Situation 

gemeinsam fast alle Schwierigkeiten gelöst bekommen. 

 

Natürlich läuft auch weiterhin viel buntes Leben in der Schule. Daher möchte ich Sie einladen, 

regelmäßig auf unserer Homepage in der Rubrik „Aktuelles“ vorbeizuschauen. Dort werden Sie in 

diesem Schuljahr auch immer die aktuellen „Stecknitz-News“, die aktuellen Elterninformationen usw. 

finden. 

www.stecknitz-schule.de/aktuelles 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Matthias Heffter 

Schulleiter 


