Satow, 27. Juli 2021

Start in das Schuljahr 2021/22
Sehr geehrte Eltern,

am Montag startet für … Schüler das neue Schuljahr in der Satower Schule. Wir werden uns
weiter in den definierten Gruppen bewegen. Je eine Gruppe bilden die Schüler
• der 1., 2. und 4. Klassen,
• die 3. Klassen,
• die 5. und 6. Klassen,
• die 7. und 8. Klassen sowie
• die 9. und 10. Klassen.
Das hat Auswirkungen auf die Raum- und Schulhofnutzung, auf Essenzeiten sowie auf die
Ganztagsangebote. Eine Übersicht dieser Angebote erhält ihr Kind am Montag. Bitte geben
Sie die Übersicht am Dienstag ausgefüllt zurück in die Schule.

In den ersten 14 Tagen besteht für alle sowohl eine Pflicht zum Tragen einer Mund-NasenBedeckung als auch die Testpflicht.
Die Testpflicht kann dabei folgendermaßen erfüllt werden:
a) mittels anerkanntem Schnelltest in der Schule unter Begleitung der Lehrkräfte,
(Dafür liegt für die meisten Schüler eine Zustimmung der Eltern vor. Sie können diese
Zustimmung auch am ersten Schultag mit zur Schule schicken. Die Zustimmung kann
selbstverständlich jederzeit widerrufen werden.)
b) durch Vorlage einer Bescheinigung zu Unterrichtsbeginn über eine Testung in einem
anerkannten Testzentrum,
c) durch Vorlage einer Bescheinigung zu Unterrichtsbeginn über eine Testung in einer
anerkannten Teststelle oder
d) durch Vorlage einer Bestätigung durch die Erziehungsberechtigten oder die
volljährige Schülerin bzw. den volljährigen Schüler über ein negatives Testergebnis in
der Häuslichkeit. (Sollten Tests dafür gebraucht werden, können Sie diese am 30.8.
zwischen 12 und 13 Uhr vor der Mehrzweckhalle erhalten. Wenn Sie Ihre Kinder

schicken, geben Sie bitte die ausgefüllte Bestätigung mit, dass Ihr Kind die Tests
übernehmen darf.)
Die regulären Testtage sind Montag und Mittwoch. Sollte ein Schüler nicht in der Schule
sein, testet er sich, sobald er wieder in der Schule ist.
Entscheiden Eltern sich gegen die Testung in der Schule, hat der Schüler jeweils vor
Unterrichtsbeginn einen aktuellen Testnachweis vorzulegen. (Das Formular wird online
gestellt, sobald ich es vorliegen habe.) Sollte der Nachweis fehlen, darf der Schüler nicht am
Unterricht teilnehmen. Die Eltern werden dann aufgefordert, ihr Kind umgehend von der
Schule abzuholen.
Erinnern möchte ich auch daran, dass alle Schüler am ersten Schultag eine Erklärung zum
Reiseverhalten abgeben müssen. Diese haben alle Schüler erhalten. Sie finden Sie aber auch
im Anhang.
Ich bitte Sie eindringlich, alle Unterlagen aktuell mitzuschicken, da ansonsten der
Tagesablauf für viele gestört wird.

Sehr geehrte Eltern,
wir werden das Schuljahr mit drei besonderen Tagen starten, die vorrangig durch die
Klassenleiter gestaltet werden. Damit wollen wir den Schülern das Ankommen in der Schule
erleichtern. Weiterhin wurde durch das Bildungsministerium angewiesen, insgesamt vier
Anschlusswochen zu organisieren. Das heißt, diese Wochen dienen insbesondere der
Wiederholung und der Feststellung, was welcher Schüler beherrscht. Es werden keine Noten
erteilt. Die Notengebung startet in der 5. Schulwoche. Dabei kann selbstverständlich alles,
was in den ersten 4 Schulwochen besprochen wurde, auch bewertet werden.

Am Montag erhalten alle Schüler eine Übersicht über die Ganztagsangebote. Sehr wichtig ist
es, dass Sie nach Möglichkeit gleich am Dienstag den Zettel zurückgeben.

Freundliche Grüße

Heike Walter
Schulleiterin

