
 Max-Steenbeck-Gymnasium Cottbus 
 mit erweiterter mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Ausbildung 
 
 Mitgliedsschule im nationalen Excellence-Schulnetzwerk des Vereins 
                                                               mathematisch-naturwissenschaftlicher Excellence-Center an Schulen e.V. 

 Max-Steenbeck-Gymnasium 
 Universitätsstraße 18 | 03046 Cottbus | Fon 0355/714061 | Fax 0355/726422 | www.steenbeck-gymnasium.de 
 Mit uns kann man rechnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cottbus, 13.05.2020 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

der weitere, schrittweise Schulbetrieb, auch für die 5. bis 8. Klassen, wird laut Beschluss der Bundes- und 

unserer Landesregierung ab Montag, dem 25.05.2020 fortgesetzt. Hier möchte ich Sie nun über den 

derzeitigen Planungsstand informieren: 

 

Die Jahrgangsstufe 11 wird in der Woche vom 26. bis 29.05.2020 ihre Klausuren in den drei Leistungskursen 

schreiben. Weiterer, regulärer Präsenzunterricht findet für die J11 an diesen vier Tagen nicht statt. Es ist zu 

beachten, dass in Grundkursen der J11 keine Klausuren geschrieben werden. Nach der Klausurwoche werden 

die 11er ab dem 02.06.2020 weiterhin laut regulärem Stundenplan unterrichtet. 

Für die Jahrgangsstufen 9 und 10 ändern sich die Präsenzzeiten ab dem 25.05.2020 insofern als nun auch die 

Jahrgangsstufen 5 bis 8 im Wechsel alle zwei Tage Präsenzunterricht erhalten werden. Dazu werden je eine 

der beiden LuBK zusammen mit je einem Jahrgang aus 7/8 und einem Jahrgang aus 9/10 im Modus Montag-

Mittwoch-Freitag in der einen Woche und Dienstag-Donnerstag in der anderen Woche unterrichtet.  

Die genaue Übersicht, an welchen Tagen welche Klassen welchen Präsenzunterricht erhalten werden, wird 

am 18.05.2020 bekannt gegeben. 

 

Das Schulhaus wird auch durch die neu hinzukommenden Klassen durch festgelegte Eingänge betreten. 

Beim Warten auf das Betreten des jeweiligen Schulhauses sind keine Ansammlungen von SuS gestattet. 

Beim Betreten des Schulhauses wird durch eine Aufsichtskraft die Desinfektion erledigt, der eigene 

Mundschutz ist aufzusetzen und über den zugewiesenen Treppenaufgang wird der erste Unterrichtsraum 

aufgesucht.  

Wie bisher, werden alle Klassen bzw. Kurse geteilt und jeweils in zwei dicht zueinander liegenden Räumen 

unterrichtet. Zum Wechseln der Räume, ggf. Etagen und in den Pausen werden jedem zu unterrichtenden 

Jahrgang klar definierte Bereiche (inkl. Pausenbereiche) der Schule zugeordnet, um Kontakt zu anderen 

Jahrgängen zu unterbinden. Auch die Ein- und Ausgänge sowie die nutzbaren Treppenhäuser sind für jeden 

Jahrgang klar definiert. Während des Unterrichts darf der Mundschutz abgesetzt werden.  

Gestaffelte Pausen wird es weiterhin wegen der nicht regulierbaren Überlappungen des Unterrichtseinsatzes 

der Lehrkräfte nicht geben. Dafür bleibt es aber bei einem genauen, stark regulierenden Reglement, nach 

dem vor allem der bei Kursunterricht mehrmals notwendige Raumwechsel unter Einhaltung aller 

Hygieneregeln entlang der Gänge und Etagen stattfindet. Bei Klassenunterricht behält die entsprechende 

Lerngruppe einer Klasse stets den gleichen Fachraum und der Schüler oder die Schülerin seinen/ihren 

eigenen, festen Platz.  

In den jeweils 30 Minuten andauernden Pausen darf der Fachraum unter Einhaltung aller Hygieneregeln über 

zugewiesenem Treppenhaus und Hauseingang zum entsprechenden Pausenhof verlassen werden. Wegen der 

länger andauernden Zeiträume zum Verlassen und Betreten des Schulhauses wird die effektiv nutzbare Zeit 

an frischer Luft in allen drei Pausen jeweils nur bis zu 20 Minuten betragen können. 
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Bis Freitag, den 19.06.2020 sind in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 und 11 und bis Mittwoch, den 17.06.2020 in 

der Jahrgangsstufe 10 noch Bewertungen möglich. Hierbei sind alle Lehrkräfte angehalten, maßvoll mit den 

Überprüfungen der Lerninhalte umzugehen und Überlastungen der Kinder zu vermeiden. Am Nachmittag 

des 17.06.2020 finden für alle Klassenstufen 5 bis 11 Klassenkonferenzen statt. Die SuS der J10 haben bis 

zum 18.06.2020 Zeit, ggf. zusätzliche, mündlichen Prüfungen zum Zweck der Verbesserung des MSA-

Abschlusses zu beantragen. Diese zusätzlichen Prüfungen finden dann ggf. am 22.06.2020 und, falls 

notwendig, auch noch am 23.06.2020 statt. 

 

Am Dienstag, dem 23.06.2020 und am Mittwoch, dem 24.06.2020 werden gestaffelt die Zeugnisausgaben je 

Klasse/Tutorium gruppenweise im 45 Minuten-Takt ab 08:00 Uhr durchgeführt – diesmal leider ohne unsere 

traditionelle Schuljahresabschlussveranstaltung im Auditorium Maximum der BTU Cottbus/Senftenberg. 

 

Wir wünschen uns allen für die Sommerferien eine erholsame, neue Kraft spendende Zeit, die wir wohl 

wahrscheinlich eher in der heimatlichen Region erleben werden. 

 

Ich wünsche Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und 

Schüler eine stabile Gesundheit unter strikter Beachtung aller Hygiene- und Sicherheitsregeln, damit uns 

allen eine zweite, viel verheerendere Corona-Welle erspart bleibt und wir im neuen Schuljahr unter besseren 

Bedingungen lernen können. 

 

Mit besten Wünschen und Grüßen,                     

 


