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Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Herbstferien neigen sich dem Ende, am Montag startet die Schule wieder. Ich 
hoffe, Sie und ihr alle habt die Pause vom Schulalltag trotz aller Einschränkungen zur 
Erholung nutzen können. 
Die steigenden Infektionszahlen machen erneut ergänzende Maßnahmen 
notwendig. Ab Montag, 26.10.2020, gilt erneut die Pflicht des Tragens eines Mund-
Nasen-Schutzes (MNS) auch im Unterricht, die Pflicht zum Tragen einer MNS auf 
dem Schulgelände gilt nach wie vor.  
Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie ihre Kinder und erinnern Sie sie daran, morgens 
einen (oder besser mehrere) MNS einzustecken. Vor den Herbstferien wurden im 
Sekretariat vermehrt MNS nachgefragt, da Schüler*innen ihre vergessen hatten. 
Unser Vorrat neigt sich dem Ende zu, wenn wir keine mehr haben, werden wir diese 
Schüler*innen nach Hause schicken müssen. 
Ergänzend zu den bisherigen Hygienemaßnahmen müssen darüber hinaus die 
Klassenräume alle 20 Minuten für ca. 5 Minuten und in den Pausen  
(stoß-)gelüftet werden. Dadurch wird sich die Raumtemperatur um einige Grad 
absenken. Liebe Eltern, bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder mit entsprechend 
warmer Kleidung ausgestattet sind, die sich leicht an die vorherrschende Temperatur 
anpassen lässt (Zwiebeltechnik). 
In Abstimmung mit dem Lehrerrat und den Vertreter*innen der Schulmitwirkungs-
gremien sind wir heute zu dem Entschluss gekommen, dass wir die Tage der 
offenen Tür und den Elternsprechtag zu den vorgesehenen Terminen in 
Präsenzform durchführen werden. Für den Fall, dass sich die Pandemielage weiter 
verschärft, haben wir gemeinsam gestufte Alternativen überlegt. 
Die Rahmenbedingungen für die Tage der offenen Tür werden wir entsprechend der 
geltenden Corona-Schutzverordnung anpassen, indem wir die Gesamt-Personen-
zahl von bisher ca. 120 auf 100 begrenzen werden. Es können daher pro Termin nur 
noch 40 und nicht wie bisher 50 Elternteil-Kind-Paare teilnehmen. Auch der Ablauf 
wird entsprechend modifiziert. 
Die genauen Rahmenbedingungen für den Elternsprechtag werden Ihnen mit der 
Einladung in den kommenden Tagen über Ihre Kinder zugehen. An dieser Stelle bitte 
ich aber schon darum, die Termine am Elternsprechtag auf das dringend notwendige 
Maß zu begrenzen.  
Auch nach den Herbstferien wird es zu Distanzlernen auf Grund der Pandemie 
kommen. Wir versuchen alles, um für die Schüler*innen so viel Präsenzunterricht wie 
möglich anzubieten. Trotzdem wird es auch nach den Herbstferien zu 
Unterrichtsausfällen kommen, für die ich schon an dieser Stelle um Verständnis 
werben möchte. Wir versuchen unser Vertretungskonzept weitestgehend 
einzuhalten. 
Ich wünsche uns nun allen einen guten und möglichst normalen Start nach den 
Herbstferien.  
 
Für das Team der Märkischen Schule 
gez. Dr. Kerstin Guse-Becker 


