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  Veckenstedt, 16. April 2020 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
ich hoffe, Sie hatten trotz aller Umstände ein schönes Osterfest, bei dem Sie auch einmal abschalten 
konnten vom Homeschooling-Stress. In der heute erschienenen vierten Eindämmungsverordnung 
des Landes Sachsen-Anhalt und dem zugehörigen Ausführungserlass für Schulen werden neue Re-
gelungen getroffen, wie mit der Schulschließung weiter verfahren wird, über die ich Sie auf diesem 
Wege informieren möchte. Sie haben sicher viele Dinge schon über die Presse erfahren. Manchen 
Eltern geht die Reaktion der Schule nicht schnell genug. Gestatten Sie mir aber den Hinweis, dass 
wir die Informationen wie Sie aus der (gleichen) Presse bekommen und erhalten dann im Abstand 
von 1-2 Tagen Detailinformationen der Landesregierung, die in den zugehörigen Erlassen geregelt 
werden.  
 
Klar ist, dass wir noch lange nicht zur Normalität und einem geregelten Schulablauf übergehen 
können. Folgender Zeitablauf ist aktuell geplant: 
 

 Abschlussklassen 2020 
ab 23. April 

Abschlussklassen 2021 
ab 4. Mai 

restliche Klassen 
im Juni  

Sek I 10c 9c  5/6/7/8/9a/9b/10a/10b 

Sek II 12a, 12b, 12c 11a, 11b, 11c --- 

 
Dabei ist besonders die rechte Spalte noch überhaupt nicht klar. Über diese Klassen wurden von 
Seiten des Landesschulamtes oder des Bildungsministeriums noch keine Aussagen getätigt. Im Ab-
stand von 14 Tagen wollen die Landesregierungen neu darüber beraten.  
Dieser Zeitplan bedeutet für uns, dass wir beginnend am 23. April 2020 mit dem Unterricht in prü-
fungsrelevanten Fächern starten werden. Dafür wird es einen eigenen Stundenplan geben, der am 
Anfang der nächsten Woche erstellt und den betreffenden Schülern spätestens am Mittwoch mitge-
teilt wird. Der Unterricht findet unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen statt (Abstandsregel, Füh-
ren von Anwesenheitslisten, Gesundheitsabfrage, Einhalten/Belehrung Husten-Niesen-Etikette, Des-
infektion). Wir empfehlen besonders bei der An- und Abreise in die Grovesmühle von einer textilen 
Barriere im Sinne des Mund-Nasen-Schutzes Gebrauch zu machen (Maske, Schal, Tuch, etc.). Der 
Schülertransport an sich wird ebenfalls zu Beginn der kommenden Woche geregelt. Auch wird es 
eine Essensversorgung geben, die dezentral organisiert sein wird.  
 
Im letzten Elternbrief habe ich Sie darüber informiert, dass wir bei einer länger anhaltenden Schul-
schließung neu über eine Regelung des Essensgeldes beraten werden. Wir haben uns gestern ent-
schieden, aufgrund der allgemein schwierigen Situation und trotz der Kosten die auch bei Schul-
schließung in der Küche weiter bestehen, das Essensgeld für den Monat April zurückzuzahlen. Damit 
es aber nicht zu einer Welle der Rücküberweisungen kommt, ziehen wir das Essensgeld im Monat 
Mai nicht ein. Wer die Grovesmühle unterstützen möchte, kann gern bspw. den nicht zu erbringen-
den Betrag an den Förderverein spenden, der wiederum Familien unterstützt, die aufgrund von 
erheblichen Einkommenseinbußen nicht oder nur zum Teil in der Lage sind, das Schulgeld zu zahlen. 
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Außerdem möchte ich Sie noch einmal auf das Angebot der Notbetreuung für die Klassenstufen 5 
und 6 hinweisen. Familien, wo entweder Vater oder Mutter in einem systemrelevanten Beruf arbei-
ten, können ihr Kind anmelden. Um uns die Planung zu erleichtern bitte ich Sie, den Bedarf immer 
bis Donnerstag 12 Uhr für die kommende Woche anzugeben. Für nächste Woche bitte ich um eine 
Bedarfsmeldung bis Sonntag 12 Uhr. 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und natürlich ganz besonders unseren Schülerinnen und Schü-
lern alles Gute! Bleiben Sie gesund! 
  
Viele Grüße  
 
 
 
Ines Märkisch 


