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Liebe Eltern,                22.1.2021 

anbei die neuesten Informationen für Sie:  
 
Zeugnisse + Schülersprechtag 
In der kommenden Woche gibt es für die Dritt- und Viertklässler*innen Zeugnisse. 
Da diese nicht persönlich übergeben werden können, werden diese am Dienstag im 
Original per Post an Sie verschickt. Damit stellen wir sicher, dass die Zeugnisse auf 
jeden Fall früh genug bei Ihnen sind, damit sich die Viertklässler*innen mit dem 
Zeugnis ab dem 1.2.21 an der weiterführenden Schule ihrer Wahl anmelden können.  
 
Um die wichtigsten Inhalte des Zeugnisses mit den Kindern zu besprechen, werden 
wir am Mittwoch, den 27.01.2021 einen Schülersprechtag per Zoom-
Konferenz durchführen. Das bedeutet, dass an diesem Tag keine „normalen“ 
Videokonferenzen zur Unterstützung des Distanzlernens stattfinden. Die Kinder 
erhalten von den Klassenlehrer*innen Informationen, wann sie sich mit ihnen allein 
im Video-Chat treffen, um das Zeugnis zu besprechen. Alle anderen Kinder müssen 
an diesem Tag ohne die Hilfe der Lehrkraft arbeiten. Der Fachunterricht für die Dritt- 
und Viertklässler in der fünften Stunde findet aber wie geplant statt. 
 
Anmeldungen an weiterführenden Schulen  
Wir bitten die Eltern der Viertklässler, sich auf den Internetseiten der 
weiterführenden Schule Ihrer Wahl gut zu informieren, wie die Anmeldung Ihrer 
Kinder funktioniert. In der Regel müssen Sie einen Termin vereinbaren. Bitte gehen 
Sie nicht einfach in die Schule. Viele Anmeldungen werden auch nur schriftlich 
durchgeführt. 
 
Betreuung vor Ort 
Knapp 70 Kinder besuchen weiterhin täglich unsere Betreuung vor Ort. Die 
Mitarbeiterinnen der OGS und einige Fachkräfte des Lehrerteams stellen sicher, dass 
die Kinder mit den schulischen Ipads am Distanzlernen der Klassen teilnehmen 
können. Das pädagogische Personal übernimmt die Aufsicht der Kinder, wir möchten 
Sie darauf hinweisen, dass die Verantwortung für Ihre Kinder weiterhin bei Ihnen, 
liebe Eltern, liegt. 
 
Wir bitten Sie daher, dafür Sorge zu tragen, dass… 
 

1. Ihr Kind pünktlich zur Betreuung erscheint, 
2. immer das notwendige Material im Tornister ist (Hefte, ggf. Ausdrucke), 
3. Sie die Materialien an den Wechseltagen im Foyer der Schule 

abholen/abgeben oder Ihr Kind dabei unterstützen, dass es dies selber nicht 
vergisst, 

4. Sie bei Fragen den Kontakt zur Klassenlehrer*in suchen, 
5. Sie sich die Aufgaben Ihres Kindes aus dem Distanzlernen anschauen und 

auch das Lerntagebuch und Klassenpadlet im Blick behalten (die Kontrolle 
ausgewählter Aufgaben erfolgt durch die Lehrkräfte) 

 
Die Betreuungskräfte vor Ort leisten eine Aufsicht, erteilen aber keinen Unterricht! 
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Erstattung der Essensgelder + Rappelkisten-Gelder 
Wie bereits während der Schulschließung im Frühling 2020 hat sich der Förderverein 
dazu entschieden, den Eltern, die keine Betreuung in Anspruch genommen haben, 
die Beiträge für den Monat Januar bei Bedarf wieder zu erstatten.  
 
Bei der letzten Schulschließung haben sich viele Eltern dazu bereit erklärt, Ihre 
Beiträge zu Rappelkiste oder Mittagessen weiterzubezahlen und damit den 
Elternbeitrag dem Förderverein zu spenden. Das hat uns sehr gefreut.  
 
Nicht zuletzt wegen dieser Spenden ist es immer wieder möglich, benötigtes 
Material, zurzeit z.B. die in den Klassen im Einsatz befindlichen Kopfhörer und 
Ladekabel für die Ipads, zu beschaffen.  
 
Darum freuen wir uns auch jetzt, wenn Sie auf die Rückerstattung der Beiträge 
verzichten möchten. Bitte senden Sie uns in diesem Fall bis zum 29.1.21 eine kurze 
Email ans Sekretariat der Schule. Herzlichen Dank.  
 
Verlängerung der Schulschließung? 
Wie Sie aus den Medien entnehmen konnten, werden wir uns wahrscheinlich auf eine 
längere Schulschließung, bis mindestens zum 14.2.2021 einstellen müssen. An 
unserem Konzept zum Distanzlernen ändert dies zunächst erst einmal nichts. Falls 
sich neue Entwicklungen andeuten, informieren wir Sie umgehend. Bis dahin machen 
wir weiter wie bisher. 
 
Techniksprechstunde 
In unserem Distanzlernen ist ist viel Technik im Einsatz. Das ist neu, das klappt 
manchmal gut, manchmal auch nicht so. Wenn Sie Fragen haben zum entliehenen 
Ipad, zu Zoom, zum Klassenpadlet oder anderen technischen Feinheiten, melden Sie 
sich gern im Sekretariat. Wir vereinbaren dann einen Termin im Foyer der Schule 
und versuchen gemeinsam das Technikproblem zu lösen (so es uns gelingt…). 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
S. Gehrke 


