
 
Dreilindenweg 20 

15907 Lübben       Lübben, den 27.05.2021 

             
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ab Montag könnt ihr endlich wieder alle gemeinsam in die Schule gehen. 
Für alle Schülerinnen und Schüler findet ab der nächsten Woche Präsenzunterricht 
im Klassenverband statt. Ihr seht also an jedem Tag von Montag bis Freitag eure 
Freunde wieder. Lange musstet ihr ja darauf warten. 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
mit der siebten Eindämmungsverordnung vom 25. Mai und dem darauffolgenden 
Schreiben des MBJS zur Organisation des Schuljahres vom 27.05.2021, ist mit 
Wirkung des 31.05.2021 der Präsenzunterricht an allen Grundschulen des Landes 
Brandenburg im Klassenverband erlaubt. Voraussetzung ist ein Inzidenzwert unter 
50 an drei aufeinander folgenden Tagen. 
Im Landkreis Dahme- Spreewald ist dieser Wert weit unterschritten, sodass ab 
Montag vollständiger Präsenzunterricht für alle Schüler/innen auch an unserer 
Schule stattfindet. 
Es soll ein…“behutsames Heranführen an den Unterricht“ erfolgen. 
„Im Vordergrund des sozialen Lernens steht die Weiterentwicklung von sozialen 
Kompetenzen. Ziel ist es, Schülerinnen und Schülern einen Zugang zu kind- und 
jugendgerechten Erlebnissen, zur Interaktion und Diskussion sowie zur 
Kommunikation und für Emotionen zu verschaffen.“ 
 
Folgende Regelungen treffen für den Präsenzunterricht an der F.-L.-Jahn- 
Grundschule zu: 
 

- Alle Schüler/innen betreten über den Haupteingang das Schulgelände und 
zeigen am Montag und Donnerstag dem verantwortlichen Lehrer am Einlass 
unaufgefordert die Testdokumentation. Dienstag, Mittwoch und Freitag wird 
keine Dokumentation verlangt. 
Der hintere Eingang bleibt an den Testtagen geschlossen. 
Für die Erziehungsberechtigten gilt nach wie vor ein Betretungsverbot für das 
Schulgelände. 

 
- Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule finden sich bis spätestens 

07.30 Uhr auf dem befestigten Schulhof ein. 
- Es besteht für alle Schülerinnen und Schüler auch weiterhin im Innenbereich 

der Schule die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Beim Stoßlüften 
darf die Maske abgesetzt werden. Im Außenbereich sind die Schüler/innen der 
1.-4. Klassen von der Maskenpflicht befreit. 



Im Sportunterricht sind alle Schüler/innen vom Tragen des Mund-
Nasenschutzes ausgenommen. Der Sportunterricht muss bis auf weiteres im 
Freien durchgeführt werden. 
 

- Im Musikunterricht darf auch weiterhin nicht gesungen und es dürfen keine 
Blasinstrumente gespielt werden. 
 

- Die im Hygieneplan festgeschriebenen Verhaltensregeln zum Infektionsschutz 
gelten weiter. 
 

- Die Notbetreuung wird ab Montag eingestellt. Es besteht Präsenzpflicht für 
den Unterricht im Klassenverband. 
 

- Der Unterricht erfolgt auf der Grundlage der Stundentafel und festgelegtem 
Stundenplan. 
„Im Fokus der nächsten Unterrichtswochen steht die Festigung des sozialen 
Miteinanders als zentrales Ziel. Hinsichtlich der fachunterrichtlichen Ziele ist 
die Festigung sprachlicher und mathematischer Kompetenzen 
fachübergreifend von besonderer Bedeutung“ 

 
- Zur Unterstützung und Weiterentwicklung der sozialen Kompetenzen sind 

eintägige Wandertage und Exkursionen wieder erlaubt. 
Alle übrigen Schulfahrten bleiben untersagt. 

 
- Die Zeugnisausgabe erfolgt wie beim normalen Schulbetrieb im 

Klassenverband unter Einhaltung der Hygieneregeln. 
Eltern sind bei der Ausgabe der Zeugnisse nicht zugelassen. 

 
 
 
 
 
          Wir wünschen Ihren Kindern noch einige schöne und gemeinsame Schultage. 
 
 
 
 
          Das Kollegium der F.-L.-Jahn-Grundschule 


