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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

Sie finden und Ihr findet die aktuellste Version dieses Schreibens immer auf der Homepage
(oben im roten Banner, mit Datum des letzten Standes) und als Aushang über unsere App
DSBmobile.

Die Teststrategie des Landes Brandenburg wird fortgesetzt. – NEU: Die Herbstferien werden
mit einbezogen:

An sog. <Testtagen> besteht eine Testpflicht, d.h. alle haben sich vor dem Betreten des
Schulgeländes oder vor Beginn von Exkursionen außer Haus getestet. Am besten wird am
Vorabend getestet. Bitte dann unbedingt am <Testtag> selbst die aktuell ausgefüllte und
unterschriebene Test-Dokumentation mitbringen! Diese <Testtage> werden hier nachstehend
in Farbe Rot, im Timer auf der Homepage sowie im Vertretungsplan ausgewiesen.

Darüber hinaus ist geplant, dass die Schülerinnen und Schüler insgesamt vier Tests zusätzlich
für die Herbstferien erhalten, um sich auch dann testen zu können. In Verbindung mit der
3G-Regelung gelten die Nachweise mithilfe der schulischen Test-Dokumentation auch
außerschulisch als “Eintrittskarten”.

Die in Kalenderwoche 37 ausgeteilten Testkits reichen bis einschließlich 04.10.2021 (Anfang
der Kalenderwoche 40). Die Lieferung weiterer Testkits an die Schule (u.a. für die
Herbstferien) erwarten wir frühestens in Kalenderwoche 39.

Weiterhin findet für alle Jahrgänge der volle Präsenzunterricht nach normalem Stundenplan
(einschließlich Vertretungsplan) statt. In den Herbstferien testen sich :

● KW 38  B-Woche  20.09.–24.09.2021  = Mo | Di | Mi | Do | Fr
● KW 39  A-Woche  27.09.–01.10.2021  = Mo | Di | Mi | Do | Fr
● KW 40  B-Woche  04.10.–08.10.2021 = Mo | Di | Mi | Do  |  Fr

KW 41  Herbstferien  11.10.–15.10.2021 = Mo | Di | Mi | Do  |  Fr
KW 42  Herbstferien  18.10.–22.10.2021  = Mo | Di | Mi | Do  |  Fr

● KW 43  A-Woche  25.10.–29.10.2021 = Mo | Di | Mi | Do  |  Fr

Mo | Mi = Testtage, Testkits sind bereits ausgeteilt worden.
Mo | Mi = Testtage, Testkits sind noch nicht ausgeteilt worden.

SchülerInnen, die genesen oder vollständig geimpft sind, müssen sich nicht testen, aber an den
<Testtagen> entsprechende Nachweise vorlegen können. (Genesene, die nicht geimpft sind, müssen
beachten, dass sie sechs Monate nach dem positiven PCR-Test ihren Status als Genesene wieder
verlieren!) Der Status “Geimpft” oder “Genesen” kann mit dem Ziel einfacherer schulinterner Abläufe im
Schulverwaltungsprogramm weBBschule mit einem Häkchen erfasst werden, wenn die
Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen SchülerInnen dem zustimmen.

Der Schulsportunterricht findet regulär unter Beachtung von Hygienestandards statt.



Den SchülerInnen, die aus besonderen Gründen in Distanz verbleiben, wird im Rahmen der
Möglichkeiten parallel ein Unterrichtsangebot unterbreitet.
Liebe Schüler*innen, bitte informiert Euch auf der Lernplattform, die üblicherweise im
entsprechenden Kurs benutzt wird (Classroom oder Moodle), über Aufträge, Chats oder
Videoschaltungen in den Unterricht.

Die Essensversorgung durch BlauArt findet statt.

Das Schulleitungsteam


