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Liebe Eltern, 

auch wenn das Jahr 2020 jedem von uns als ungewöhnliches, kräftezehren-

des und wenig vorhersehbares Jahr in Erinnerung bleiben wird, schreitet es 

doch wie alle anderen Jahre stetig voran und wir stecken bereits mitten in der 

Adventszeit. Auch Weihnachten und der Jahreswechsel werden pünktlich vor der Tür stehen und 

wir hoffen, dass alle Familien eine gute Lösung finden werden, um ein rundum schönes Fest fei-

ern zu können. Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, sind die Weihnachtsferien im 

ganzen Land um 2 Tage „verlängert“ worden.  

Die Kinder werden von ihren Lehrer/innen für den 07. und 08. Januar Aufgaben mit nachhause 

bekommen, die sie selbstständig bearbeiten können. Am Freitag, 08.01. möchten wir mit den Kin-

dern den „Ernstfall“ (Quarantäne/ Schulschließung) proben. D.h. jede Klasse trifft sich am Vormit-

tag zu einer vorgegebenen Zeit zu einer kurzen Videokonferenz online mit der Klassenlehrkraft. 

Wie genau und wann dies für Ihr Kind stattfinden wird, erfahren Sie noch vor den Ferien individu-

ell für Ihre Klasse. Für den Fall, dass Sie nicht zuhause sein können, wäre es prima, wenn Ihr 

Kind bei einem Klassenkameraden an der Videokonferenz teilnehmen könnte, damit wir so viele 

Kinder wie möglich erreichen. In der Schule findet eine Notbetreuung statt. 

Wir haben wohl alle zum Jahresende das Gefühl, turbulente und besondere Zeiten hinter uns zu 

haben. Aus schulischer Sicht sah das ungefähr so aus: Schule auf – Schule zu, Schule ein biss-

chen auf – Schule ganz auf, Maske wenig auf – Maske immer auf, Digitalpakt geht los – Digital-

pakt geht doch nicht los ….Digitalpakt geht ein bisschen los! Ein Glück! 

Und trotz dieser vielen Stolpersteine in diesem 1. Halbjahr gibt es auch viel Positives: Wir haben 

in den letzten 2 Monaten zwei tolle Vertretungskräfte bei uns haben dürfen, die uns über die El-

ternzeit von Herrn Bock hinweggeholfen haben. Vielen Dank an Frau Jahnke und Herrn Ribeiro 

da Silva. Und wir durften im Oktober den Nachwuchs der Familie Bock begrüßen.  

Die Schulkonferenz konnte das Medienkonzept beschließen und eine neue Schulordnung. Und 

wir haben gemeinsam das Projekt zur Schulwegsicherung vorangetrieben und die „Draußen-

schule“ für die 2. Klassen auf den Weg gebracht. Auch das „bisschen Digitalisierung“ ist mittler-

weile in Form von installierten Apple TV´s sowie Schüler-Ipads in den Klassenräumen angekom-

men. 



 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

Weiterhin freuen wir uns über die Kooperation im Musikunterricht mit der Erich Kästner Gemein-

schaftsschule. In diesem Jahr kann der Chor zwar nicht live vor Publikum singen, dafür tüfteln sie 

gerade an einer Möglichkeit, mit Kamera und Internet ihren Auftritt zu streamen. Wir sind ge-

spannt. Vielen Dank an Frau Kirchhoff und Frau Garcia für Ihr Engagement und unsere Musikleh-

rerinnen Frau Rink und Frau Groth.  

Mein Dank gilt auch Ihnen als Eltern. Wir sind in dieser Zeit auf Ihr Verständnis und eine enge 

Zusammenarbeit angewiesen, um für die Kinder etwas Normalität und vor allem den Spaß an der 

Schule zu erhalten. Wenn wir alle am gleichen Strang ziehen, wird es in Zukunft noch besser 

funktionieren, auf kurzem Weg wichtige Absprachen zu treffen, Unklarheiten schnell zu beseiti-

gen und Abläufe bzw. Regeln innerhalb der Schule zu reflektieren und zu verändern. Dies erlebe 

ich jeden Tag auf unterschiedliche Weise mit Eltern, dem Lehrerkollegium, den Mitarbeitern des 

KinderCampus und allen anderen, die hier an der Schule tätig sind. Herzlichen Dank! 

 

Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg auch im Namen des gesamten Kollegiums eine besinnliche 

Adventszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen hoffentlich gesunden und positiven Start in 

das Jahr 2021. 

 

Herzliche Grüße                                 

 

N. Ziebarth 

- Schulleiterin -  

 

Bitte füllen Sie den Abschnitt aus und geben ihn bis 11.12.2020 zurück an die Klassenlehrkraft. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                 (Bitte diesen Abschnitt in jedem Fall an die Klassenlehrerin zurückgeben) 

Mein Kind _______________________________ Klasse__________ 

 

 muss am 07 + 08. Januar 2021 nicht in der Schule betreut werden. 

 

 geht am 07 + 08. Januar 2021 in der Schule in die Notbetreuung von ______ -______Uhr.  

 geht am 07 + 08. Januar 2021 in der Schule in die Notbetreuung und danach in den Kin-

derCampus bis __________ Uhr.  

 

 


