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 Eberswalde, Juli 2022 
 
 

Hinweise zum Start in das Schuljahr 2022/23 
 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
bevor wir uns alle in die wohlverdienten Ferien begeben, muss ich Ihnen bzw. euch noch einige 
wichtige Hinweise zur Vorbereitung auf das neue Schuljahr geben.  
 
Nach den gegenwärtig vorliegenden Informationen erfolgt der Start in das neue Schuljahr mit 
so viel Normalität wie möglich. Der Unterricht beginnt planmäßig am 22.08.2022 um 8:20 Uhr 
mit vollem Präsenzunterricht und ohne Einschränkung der gültigen Stundentafel. Wie bereits 
auf den Elternversammlungen bekanntgegeben, treffen wir uns um 8:10 Uhr auf dem Schulhof. 
 
Es wird keine Pflicht zum Tragen einer Maske an der Schule geben. Ich empfehle jedoch, dass 
Ihr Kind in der Schultasche immer eine Maske mit sich führt, um auf komplizierte 
Kontaktsituationen selbständig reagieren zu können. 
 
Außerdem wird in der ersten Schulwoche eine dreimalige Testpflicht (Montag, Mittwoch, 
Freitag) für nicht-immunisierte Schüler/innen umgesetzt. Sie können für Ihr Kind im Sekretariat 
der Schule in der Zeit vom 08. bis 19.08.2022 jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr einen solchen 
Test im Sekretariat der Schule erhalten, aber auch einen im Handel erworbenen Selbsttest 
verwenden. Dieser Test soll am Morgen des ersten Schultages zu Hause verwendet werden. 
In der Anlage finden Sie eine Erklärung darüber, dass der Test mit einem negativen Ergebnis 
durchgeführt wurde oder eine Grundimmunisierung aufgrund einer Impfung oder Genesung 
vorliegt. Diese Erklärung muss Ihr Kind dann am 22. August vorlegen. Sollte diese Erklärung 
am ersten Tag nicht vorgelegt werden, kann Ihr Kind nur mit einer vor Ort durchgeführten 
Negativtestung am Unterricht teilnehmen. Die erforderlichen Tests für den Mittwoch und 
Freitag werden wir den Schüler/innen am ersten Schultag aushändigen. 
 
Auch im neuen Schuljahr wird der Unterricht der ersten Wochen in den Fächern Mathematik, 
Deutsch, Englisch und den Naturwissenschaften der Jahrgangsstufen 7 bis 10 wieder von 
Lernstandserhebungen begleitet sein, um Schwerpunkte für die Unterrichtsarbeit zu 
bestimmen. 
 
Weiterhin werden wir uns erneut darum bemühen, außerschulische Lernangebote in den 
Hauptfächern zu organisieren, die dann als Nachhilfeunterricht im Nachmittagsbereich der 
Sekundarstufe 1 angeboten werden.  
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Im Bereich der Leistungsbewertung wird die in den vergangenen zwei Schuljahren 
vorgenommene Reduzierung der Klassenarbeiten und Klausuren wieder zurückgenommen. 
Es gilt also voll umfänglich die VV-Leistungsbewertung vom 11.3.2021. 
 
Es wird ein überarbeitetes Hygienekonzept am Schuljahresanfang vorliegen, das sich an dem 
bereits bestehenden orientiert, aber aufgrund der veränderten Rechtsgrundlagen keine so 
weitreichenden Vorgaben mehr machen wird. 
 
Ich hoffe auf ein möglichst störungsfreies Schuljahr und wünsche uns allen erholsame Ferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
OStD Uwe Kosanke 
 
 
 


