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19. Mai 2021 

An die Schulgemeinschaft 
 
 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

die Bildungsverwaltung hat in einem Schreiben vom 14.05.21 die Regelungen zur Schulorganisation bis 

zu den Sommerferien mitgeteilt.  

Folgende Regelungen gelten für die Zeune-Schule bis zu den Sommerferien:  

- Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin ausgesetzt.  
- Es wird ausschließlich eine Notbetreuung angeboten, die ergänzende Förderung und Betreuung 

(Hort) findet nicht statt.  
- Die Testpflicht bei Schüler*innen und Mitarbeiter*innen bleibt bestehen (siehe hierzu auch 

Schulbrief 18 und 19). Die Testtage sind, wie gewohnt, Montag und Mittwoch. Eine Eigenerklä-
rung ist zwingend erforderlich. ACHTUNG: aufgrund des Feiertags sind die Testtage in der kom-
menden Woche Dienstag (25.05.) und Donnerstag (27.05.)! 

- Exkursionen und Unterrichtsgänge sind unter Einhaltung der Hygienevorgaben möglich.  
- Schulische Betriebspraktika und Lernen an außerschulischen Lernorten im Rahmen des dualen 

Lernens können unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen stattfinden.  
 

Vorschulische Förderung, Frühförderung und sonderpädagogischer mobiler Dienst:  

- Die Angebote der vorschulischen Förderung, Frühförderung und des sonderpädagogischen mo-
bilen Dienstes finden statt. Für die Frühförderung und den sonderpädagogischen mobilen 
Dienst sind mit der Bereichskoordinatorin individuelle Absprachen möglich.  

 
Grundschule und Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“:  
 

- Für die Jahrgangsstufen 1-4 der Grundschule und die Klassen der Schule mit dem Förderschwer-
punkt „Geistige Entwicklung“ (GE1 – GE11) findet weiterhin täglich Unterricht mit voller Stun-
dentafel statt.  

- Die Jahrgangsstufe 5 der Grundschule hat täglich von der 1. bis zur 6. Stunde Unterricht.  
 

Sekundarschule (7 – 10): 

- Für die Klassen der Sekundarschule ist die laufende Woche (17.05. – 21.05.) eine A-Woche, die 
Woche vom 25.05. – 28.05. eine B-Woche. Die Klasse 8ISS (Frau Graefen) befindet sich vom 
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31.05.21 bis zum 11.06.21 im Praktikum. Aus diesem Grund wird ab dem 31.05.21 der Wech-
selunterricht in den Klassen der Sekundarschule aufgehoben und es erfolgt für alle Klassen täg-
lich Unterricht nach Stundentafel. Diese Entscheidung ist mit der zuständigen Schulaufsicht und 
dem Bereichskoordinator 1 – 10 abgestimmt.  
 

Ferienbetreuung in den Sommerferien (Hort) und nächstes Schuljahr: 

- Für die Sommerferien ist die ergänzende Förderung und Betreuung (Hort) für die Primarstufe 
geplant. Hierzu erwarte ich ein ergänzendes und ausführlicheres Schreiben der Senatsverwal-
tung in den nächsten Tagen und informiere Sie, sobald mir dieses vorliegt.  

- Im Juni sollen die Schulen noch vor den Sommerferien über die Planungen für das Schuljahr 
2021/22 informiert werden. Dazu hat in der vergangenen Woche eine Expertenberatung statt-
gefunden, deren Ergebnisse hierzu einbezogen werden.  

 

 

Corona-Infektionslage an der Schule 

Ende April/Anfang Mai gab es jeweils einen positiven Corona-Fall in der Klasse 3b und in der Klasse GE1. 
Alle Erwachsenen und Kinder sind seit dem 04.05. bzw 11.05. wieder aus der Quarantäne entlassen und 
es gab keine Folgeerkrankungen. Einer dieser Fälle wurde durch die häusliche Schnelltestung erkannt. 

 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und verbleibe  

mit Herzlichen Grüßen  

 

Juliane Krüger 

Schulleiterin 

 


