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Information zur aktuellen Schulsituation in Bezug auf die Covid19-Pandemie 

Liebe Eltern, 

liebe Schüler*innen, 

Sie/Ihr habt sicher den Medien die ab 02.11. bis zunächst 30.11.2020 in Sachsen-

Anhalt geltenden Einschränkungen entnommen. 

Der Schulbetrieb ist von diesen Einschränkungen ausgenommen, d.h. es gilt weiter 

der Regelbetrieb. Damit besteht auch weiterhin die Schulpflicht für alle Schüler*innen 

solange sie nicht selbst Symptome einer Erkrankung zeigen oder selbst Kontakt mit 

einer positiv auf das Virus getesteten Person hatten. 

Von zwei Schüler*innen ist uns aktuell bekannt, dass sie in der vergangenen Woche 

Kontakt mit einer positiv auf das Virus getesteten Person außerhalb der Schule hatten. 

Die Klassenelternschaften der betroffenen Schüler*innen wurden gestern von uns 

informiert. In beiden Fällen ist vom Gesundheitsamt eine vorsorgliche Quarantäne 

angeordnet worden. Ein bestätigtes Testergebnis liegt aktuell in keinem der Fälle vor. 

Regelbetrieb 

Eine Quarantäneanordnung für einzelne Schüler*innen oder Pädagog*innen kann 

ausschließlich vom Gesundheitsamt angewiesen werden. Auch eine Abkehr vom 

Regelbetrieb kann nicht seitens der Schule ohne eine entsprechende Auflage des 

Gesundheits- oder Landesschulamtes beschlossen/praktiziert werden. 

Solange wir uns im Regelbetrieb befinden, besteht die Pflicht zur Teilnahme am 

Unterricht. Bitte habt/haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Pädagog*innen es 

i.d.R. nicht schaffen, neben dem Regelbetrieb auch die Betreuung von Schüler*innen 

die zu Hause sind, zu gewährleisten. 

Die Klassenbegleiter*innen werden die gegenseitige Unterstützung der Schüler*innen 

untereinander über entsprechend verlässliche Patenschaften weiter fördern. Bitte 

unterstützt uns dabei in Eurem eigenen Interesse indem ihr selbst Euch mit einer*m 

verlässlichen Mitschüler*in Eurer Unterrichtsgruppe verabredet, Euch im Krankheits- 

oder Abwesenheitsfall gegenseitig mit den Aufgaben und dem aktuell behandelten 

Themen zu versorgen. 

Vorbereitung auf eingeschränkten Regelbetrieb bzw. Schulschließung/Fernunterricht 
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Wir bereiten uns aktuell auf Phasen eingeschränkten Regelbetriebes oder kompletten 

Fernunterrichts vor. Auch dafür bitten wir Euch/Sie um aktive Unterstützung. Bitte 

stellt sicher, dass Ihr zu Hause über ein funktionsfähiges Endgerät mit Internetzugang 

verfügt, Euch über Eure Schul-Emailadresse in unser Office-System einloggen und an 

einer Teams-Konferenz teilnehmen könnt. 

In dieser und der nächsten Schulwoche besteht jeweils am Montag und am 

Donnerstag in der Mittagspause die Möglichkeit, sich in der Verwaltung zu melden 

und Unterstützung zu erhalten für den Fall, dass Ihr Euer Passwort verlegt habt, Ihr 

Hilfe bei der Installation von Teams oder bei der Einrichtung/Handhabung Eurer 

Endgeräte benötigt. Wer dieses Angebot nutzen möchte, findet sich bitte bis jeweils 

spätestens 11:40 Uhr oder 12:10 Uhr in der Verwaltung ein. Daneben besteht 

natürlich die Möglichkeit, die Pädagog*innen z.B. im Technikunterricht anzusprechen 

und um Unterstützung zu bitten. 

Eine aktuelle Abfrage zum Leihgerätbedarf sollte Euch bereits über Eure 

Klassenbegleiter*innen erreicht haben. Es besteht noch bis 06.11.2020 die 

Möglichkeit, direkt bei Kerstin Schacht Bedarf für ein Leihgerät der Schule 

anzumelden. 

Außerschulische Bildungsangebote unserer Kooperationspartner 

In den letzten Wochen hat ein Team um unsere Kolleg*innen aus dem Hort und der 

Schulsozialarbeit viele Kontakte geknüpft, um unseren Schulbetrieb mit an Euren 

Bedürfnissen/Interessen ausgerichteten außerschulischen Angeboten möglichst 

vielfältig zu ergänzen. Einige unserer Kooperationspartner haben bereits die 

Möglichkeit genutzt, Euch ihre Angebote vorzustellen. Alle angebotenen Kurse sind 

i.d.R. kostenfrei und keine schulischen Veranstaltungen - auch wenn wir für die 

meisten Angebote unsere Räume zur Verfügung stellen, um Euch kurze Wege zu 

ermöglichen. Die angebotenen Kurse/Projekte werden im Rahmen der 

Schulsozialarbeit oder von unseren Kooperationspartnern wie z.B. der Villa Wertvoll 

oder Utopolis e.V. angeboten. 

Diese Angebote sind ebenfalls grundsätzlich nicht von den aktuellen Einschränkungen 

betroffen, da es sich um Angebotsformen der außerschulischen oder offenen 

Jugend/bildungs- oder Schulsozialarbeit handelt. Wer an diesen Angeboten teilnimmt, 

trifft dort eventuell auch auf Kinder und Jugendliche anderer Unterrichtskohorten/-

gruppen oder, wie im Falle der Angebote in der Villa Wertvoll, auch aus anderen 

Schulen oder aus dem Stadtteil. 
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Wenn Ihr/Sie dazu Fragen oder Hinweise habt, wendet Euch bitte an unsere 

Schulsozialarbeiterin Josefine Hiersche, Email: josefine.hiersche@neue-schule-

magdeburg.de oder Tel.: 0177/1572041). 

Abschließend bitte ich alle Kinder und Jugendlichen auch weiterhin sowohl bei uns in 

der Schule (insbesondere in den Pausen sowie vor und nach Schulbeginn) als auch 

außerhalb der Schule auf den Abstand zu anderen Personen zu achten, die 

Alltagsmaske zu tragen wenn das mal nicht möglich ist und in geschlossenen Räumen 

auch selbst dafür zu sorgen, dass diese regelmäßig gelüftet werden. 

Wir hoffen, so bleiben wir möglichst alle gesund und können solange wie möglich die 

Schule für Euch offen halten. 

Herzliche Grüße 

Silke Mertens 

Schulleitungsteam 

 


