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An alle Eltern und Erziehungsberechtigen
der Schülerinnen und Schüler
der Evangelischen Sekundarschule Magdeburg
24. August 2020
Schuljahr 2020_21 / SL-Brief 01:
- Hygiene – Rahmenplan des Landes
- HPI Schul-Cloud
- Schuljahreseröffnungsgottesdienste
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
sehr herzlich begrüßen wir Sie und Ihre Kinder im neuen Schuljahr. Wir wünschen uns, dass wir uns mehr
sehen als zuletzt, mehr Zeit miteinander verbringen und Ihre Kinder sich schulisch und menschlich gut entwickeln. Dafür wollen wir gemeinsam arbeiten und hoffen – wie immer – auf Ihre Mithilfe.
Eine Bedingung hierfür ist, dass wir uns Mühe geben, eine weitere Schließung der Schulen zu verhindern.
Auch wenn es dem ein oder anderen manchmal schwerfällt, steht und fällt unser Erfolg mit der Selbstdisziplin, mit der wir uns an die Hygieneregeln halten. Mir fällt es am leichtesten, wenn ich Unvermeidbares
hinnehme und mich nicht darüber ärgere, dass ich für den Kauf eines einzelnen Apfels einen Einkaufswagen schieben soll. Auch kann man sich durchaus an die Maske gewöhnen. Bereits zweimal habe ich
völlig vergessen, dass ich eine trug, bis ich mich wunderte, dass die Kugel Stracciatella nach Baumwolle
schmeckte. Begeben wir uns also fröhlich in die neuen Umstände und tragen dazu bei, dass Schule
stattfinden kann – mit allen und in vollem Umfang, möglichst lange.
Rahmenplan
Für den Start der Schule im „Regelbetrieb“ hat das Bildungsministerium Sachsen-Anhalt einen
Rahmenplan veröffentlicht, den Sie – wenn es Sie interessiert – hier finden: https://mb.sachsenanhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Aktuelles_Startseite/Rahmenplan_
Komplettfassung.pdf
Für uns leiten sich daraus einige Dinge ab. Die wichtigsten fasse ich Ihnen hier zusammen:
- Klassen und Jahrgänge werden in Stufe 1 („Regelbetrieb“ – kein bedrohliches Infektionsgeschehen) wieder in voller Stärke unterrichtet, aber als Lerngruppen stärker voneinander getrennt.
- Um die Kontakte zwischen den Jahrgängen zu reduzieren, bleiben die AGs bis zu den Herbstferien
ausgesetzt, da sie sich altersübergreifend zusammensetzen. Dann werden wir die Lage neu
evaluieren.
- Für alle Schülerinnen und Schüler besteht auf Grund der baulichen Enge unseres Ausweichquartiers außerhalb des Unterrichts eine Maskenpflicht; im Unterricht entscheidet die Lehrkraft
über die Verfahrensweise. Bitte statten Sie Ihr Kind also mit einem „Schnutenpulli“ aus.
- Zu Beginn der Schulzeit – also am Donnerstag, den 27. August 2020 – muss Ihr Kind eine Gesundschreibung mitbringen. Sie finden diese im Anhang. Sie ist einmalig mit Adressfeld ausgeführt, damit sie auch für die Schuljahreseröffnungsgottesdienste genutzt werden kann. Ohne
diesen Zettel wird Ihr Kind nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Diese Gesundschreibung
muss nur erneuert werden, wenn Ihr Kind mehr als fünf Tage am Stück nicht am Unterricht teilnehmen konnte.
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Wenn Sie oder Ihr Kind ein „Risiko-Rückkehrer“ sind, also in den letzten 14 Tagen in einem als
Risikogebiet definiertem Territorium waren (die aktuelle Liste finden Sie hier:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html), dürfen
Sie das Schulgelände für 14 Tage ab Rückkehrdatum nicht betreten, wenn Sie nicht einen negativen Test vorweisen können. Bitte halten Sie sich daran und seien Sie nicht leichtfertig.
Informieren Sie Ihre Klassenleitung.
Es wird wieder Essen geben. Hierzu werden die Essenszeiten der einzelnen Jahrgänge versetzt
gesetzt, so dass Abstände zwischen den Jahrgangsgruppen eingehalten werden können.
Weiter melden Sie uns bitte schnellstmöglich, wenn sich in Ihrem Berührungsumfeld eine Covid-19
Infektion ereignet hat oder/und Sie und/oder Ihr Kind ein Verdachtsfall sind/ist.
Wenn Sie das Schulgebäude betreten, müssen Sie Ihre Anwesenheit bei Frau Künne im Schulbüro
melden. Wenn dies geschlossen hat, finden Sie eine Liste im Flur davor.

HPI Schul-Cloud
Auch wenn wir im Rückblick nicht unzufrieden mit den Bemühungen der EVSEKMD um einen sinnvollen
Fernunterricht sind und ich den Kolleginnen und Kollegen für ihr (teilweise sehr) großes Engagement
dankbar bin, war manches doch komplizierter als nötig (z.B. Rückmeldungen in beide Richtungen, die
Übersendung der erledigten Aufgaben durch die Schüler*innen). Unter anderem deshalb haben wir uns der
HPI Schul-Cloud (www.schul-cloud.org) angeschlossen, die mit ihren Funktionen mehr Möglichkeiten gibt,
Unterricht, wo sinnvoll, digital zu unterstützen. Mit Schuljahresbeginn werden die Klassen sukzessive
eingeladen, mitzumachen.
Schultag 1, Donnerstag, 27. August 2020
Jahrgänge 5 und 6: Der Schultag beginnt mit einem Eröffnungsgottesdienst ab 8.30 Uhr in der Kirche St.
Nicolai in Magdeburg-Neustadt.
Die Sechstklässler*innen sind bitte bereits gegen 8.20 Uhr da, damit ausreichend Zeit zum Einsammeln der
Gesundschreibungen am Eingang ist. Sie dürfen direkt ins Kirchengebäude kommen.
Die neuen Fünftklässler warten bitte vor der Kirche. Sie werden in Zweiergruppen hineingerufen, nach
einer kurzen Ansprache der Schulleitung auf dem Vorplatz. Bitte halten Sie dabei angemessen Abstand
voneinander. Bitte geben Sie Ihrem Kind die Gesundschreibung aus dem Anhang mit, damit es nicht
umkehren muss. Lernbegleiter*innen dürfen gerne mit hinein. Danke.
Fünft- und Sechstklässler werden nach dem Gottesdienst von Ihren Klassenleitungen zum Schulhaus in
der Agnetenstraße 14 begleitet. Dort endet der Unterricht um 14.15 Uhr. Bitte holen Sie Ihr Kind auf dem
Hof, nicht im Schulgebäude ab.
Jahrgänge 7, 8, 9 und 10: Der Schultag beginnt mit einem Eröffnungsgottesdienst um 10.00 Uhr in der
Kirche St. Nicolai in Magdeburg-Neustadt. Die Schülerinnen und Schüler sollen bitte bereits einige Minuten
zuvor vor Ort sein, damit Zeit für die Zettelwirtschaft bleibt. Dabei bitte ich darum, dass die Schüler*innen
und Schüler aus unterschiedlichen Jahrgängen einen Abstand von 1,5 Metern einhalten und Maske tragen,
wenn sie die Kirche betreten. Es ist, wie es ist (siehe Oben!).
Mit herzlichem Gruß,
Ihr
Ferdinand Kiderlen

