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Zertifikat seit 2021  
audit  berufundfamilie 

LANDBRANDENBURG Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport 

 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 1 Heinrich-Mann-Allee 107 1 	14473 Potsdam 

An die 

Staatlichen Schulämter 

nachrichtlich:  

Träger der Schulen in öffentlicher Trägerschaft durch 
MBJS/Referat 13 

Träger der Schulen in freier Trägerschaft durch 
MBJS/Referat 13 

Landkreistag Brandenburg und Städte- und Gemeinde-
bund Brandenburg durch MBJS/Referat 13 

Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

Bearb.: 	Hans-Jürgen Huschka 
Gesch-Z.: 37 — 52212 (SJ 21122) 
Hausruf: +49 331866-3560 
Fax: 	+49 33127548-2546 
Internet: mbjs.brandenburg.de  
Hans-Juergen.Huschka@mbjs.brandenburg.de  

Bus / Tram / Zug / S-Bahn 

(Haltestelle Hauptbahnhof 

Eingang Friedrich-Engels-Straße) 

Potsdam, den 6. Dezember 2021 

Achtes Schreiben zur Organisation des Schuljahres 2021/2022 

Sehr geehrte Frau Kolkmann, sehr geehrte Herren, 

im Folgenden informiere ich Sie über das Verfahren zur Sicherung der Betreu-

ung von Schülerlinnen der Schulen in öffentlicher Trägerschaft während der 

Unterrichtszeit in den drei zusätzlichen Ferientagen vor Weihnachten. 

Ich bitte Sie, mit den Leitungen der Schulen die Sicherung der vormittäglichen Be-

treuung von Schüler/innen während der drei zusätzlichen Ferientage vor Weihnach-

ten (20, bis 22. Dezember 2021) durch die Grundschulen vorzubereiten: 

i. 	Einen Anspruch auf Betreuung haben alle Schüler/innen der Schulen in 

öffentlicher Trägerschaft, die 

• die Jahrgangsstufen 1 bis 6 der Grundschulen, der Förderschulen 

und der Schulzentren besuchen, 

• Leistungs- und Begabungsklassen besuchen, 

• Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt 

geistige Entwicklung besuchen.  

ii. Die Organisation der Betreuung wird von den Schulen in öffentlicher Trä-

gerschaft organisiert, die die betreffenden Schüler/innen regulär besuchen.  

iii. Die Schuleiter/innen stimmen die Organisation der von ihnen verantwor-

teten Betreuung mit den Horten ab. 
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iv. Der Umfang der Betreuung umfasst die Unterrichtszeit der besuchten 

Jahrgangsstufe für den jeweiligen Schultag, wie sie von der regulär besuch-

ten Schule für das Schuljahr 2021/2022 geplant wurde. 

• Für verlässliche Halbtagsgrundschulen (VHG) gilt, dass die Be-

treuung den Zeitraum der VHG deckt  (mind.  sechs bzw. sieben Zeit-

stunden). 

• Die Aufsicht durch die Schule umfasst bis zu 15 Minuten vor Beginn 

und nach Ende der Teilnahme der Kinder an der Betreuung. Diese 

Zeit soll bis auf 30 Minuten ausgedehnt werden, wenn Fahrkinder die 

Betreuung besuchen und auf Grund der Abfahrtzeiten eine Beaufsich-

tigung notwendig ist. 

• Für Förderschulen mit dem förderpädagogischen Schwerpunkt 

geistige Entwicklung in öffentlicher Trägerschaft gilt, dass die Be-

treuung für alle Schüler/innen angeboten wird. 

v. Über die pädagogisch-inhaltliche Gestaltung der Betreuungszeit ent-

scheidet die Schule.  

vi. Die personelle Absicherung der Betreuung soll grundsätzlich erfolgen 
durch 

• das sonstige pädagogische Personal und Freiwilligendienste 
Leistende (bspw. FSJ, Bundesfreiwilligendienst), die zum Dienst an 

den drei Tagen verpflichtet sind; 

• Lehrkräfte und Lehramtskandidatlinnen erfolgen, die sich dazu 

freiwillig bereit erklärt haben. 

Zum freiwilligen Einsatz in der Betreuung sind die Lehrkräfte al-

ler Schulen in öffentlicher Trägerschaft aufgerufen, die Schullei-

ter/innen aller Schulen sind gebeten, in ihren Kollegien für den 
Einsatz zu werben. 

Das Nähere zum Einsatz dieser Lehrkräfte an den Schulen, die 

die Betreuung organisieren, regeln die staatlichen Schulämter. 

Sofern die Betreuung dadurch nicht abgesichert werden kann, können zur 

Gewährleistung der Betreuung ergänzend Honorarkräfte eingesetzt wer-

den. Deren Vergütung ist aus Kapitel 05 321 Titel 547 10, Unterkonto 00 

zu leisten und dort zu buchen. 

Den freiwillig in diesen drei zusätzlichen Ferientagen in der Betreuung täti-

gen Lehrkräften wird über das Instrument Anrechnungsstunden ein Aus-

gleich für die zusätzliche Inanspruchnahme gewährt. Eine Zeitstunde Be-

treuung entspricht dabei einer Unterrichtsstunde. Die betreffenden Unter-

richtsstunden sollen grundsätzlich zeitnah zum Ausgleich gebracht werden. 

Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport 
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Ist ein Freizeitausgleich nicht möglich, weil Unterrichtsausfall entstünde, 

ordnet die Schulleitung Mehrarbeit für die Unterrichtsstunden an, mit denen 
der Freizeitanspruch ausgeglichen werden sollte. Diese Mehrarbeit wird 
entsprechend den rechtlichen Regelungen ausgeglichen (Freizeit oder, 
wenn das nicht möglich, nach drei Monaten finanziell abgegolten).  

vii. Wegen § 71 Abs. 1 BbgSchulG ist für die Dauer der Betreuung die Anwe-
senheit eines Mitglieds der Schulleitung erforderlich. Die Ausgleichsrege-
lung nach  vi.  gilt entsprechend.  

viii. Bei der Gruppenbildung für die Betreuung ist der Hygieneplan Schule an- 
zuwenden. 

ix. Für die Betreuung gilt § 24 Abs. 2 der Zweiten SARS-CoV-2-Eindämmungs-

verordnung, die Schüler/innen testen sich selbst zu Hause am Montag und 
Mittwoch. 

x. Die Abfrage bei den Eltern der Schulen in öffentlicher Trägerschaft, ob 

und für welche Tage eine Betreuung für die Unterrichtszeit der jeweils 

besuchten Jahrgangsstufe bzw. im Rahmen der VHG gewünscht wird, 

führen die Grundschulen, die Förderschulen sowie die weiterführenden all-
gemeinbildenden Schulen mit Grundschulteil und Leistungs- und Bega-
bungsklassen bis Montag, den 13. Dezember 2021 durch. 

Die Schulleiterlinnen bitten im Zuge der Bedarfsabfrage die Eltern da-
rum, ihre Kinder möglichst zu Hause zu lassen und das Betreuungs-
angebot nur in Anspruch zu nehmen, wenn es unbedingt erforderlich 
ist und eine Betreuung anders nicht gewährleistet werden kann.  

xi. Die Ergebnisse der Abfrage und die daraus resultierende Entscheidung 

zur Bildung von Betreuungsgruppen und den sich ergebenden Personalein-
satz für den Zeitraum vom 20. bis 22. Dezember 2021 pflegen die Schul-
leiter/innen in das dafür vorgesehene ZENSOS-Portal bis zum 15. De-
zember 2021 ein. Informationen hierzu erhalten Sie zeitnah. 

xii. Die Schulrätinnen sichten die Eintragungen und beraten ggf. die Schulen 
zur Gruppenbildung und den daraus resultierenden Personaleinsatz. 

Mit dem 6. Schreiben zur Organisation des Schuljahres 2021/2022 vom 19. Novem-
ber 2021 sollten den staatlichen Schulämtern und den Schulen Entlastungsmöglich-
keiten eröffnet werden, nachdem die Schulen aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
des Infektionsgeschehens zusätzlich belastet wurden. Es mag zutreffen, dass nicht 
jede der benannten Maßnahmen für alle Schulen gleichermaßen in Betracht kommt 
und der Einzeleffekt klein ist, in der Summe können sie aber für alle an Schule Be-
teiligten durchaus zu Entlastungen führen. Es ging darum, Impulse zu setzen, so-
dass jede Schule im Lichte ihrer individuellen Möglichkeiten Entscheidungen treffen 
kann, mit welchen Maßnahmen Entlastungen für alle Lehrkräfte geschaffen werden 
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können. Ich bedauere es, wenn diese Intention des Schreibens nicht so deutlich 
zum Ausdruck gekommen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

~ 

Schäfer 
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