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Elternbrief Nr. 3, 2020/21

Liebe Eltern,
mit diesem Brief erhalten Sie aktuelle Informationen zum Schulalltag und den
anstehenden Terminen.
Ein Elternsprechtag kann auch in diesem Halbjahr nicht in der üblichen Form
stattfinden. Wir werden daher wie im vergangenen Halbjahr verfahren. Wir bieten
telefonische Termine an. Nur in Ausnahmefällen werden wir uns mit einzelnen Eltern
in der Schule treffen. Das weitere Vorgehen hierzu wird Ihnen auf dem angehefteten
Zettel beschrieben.
Auch die Elternabende entfallen in der üblichen Form. Wir haben folgendes Vorgehen
mit dem Schulelternbeirat abgestimmt: Die Klassenleitung bespricht sich
ausschließlich mit einer/einem Elternvertreter*in. Die/Der Elternvertreter*in hat sich im
Voraus über Themen, die die Klassenelternschaft besprechen möchte, informiert.
Diese Themen werden im Zweiergespräch erörtert. Die/Der Elternvertreter*in
informiert dementsprechend in der Folge die Klassenelternschaft. Bis Ende Mai
werden diese Gespräche geführt.
Die Schulkonferenz findet Anfang Juni in alternativer Form statt. Die Konferenzleitung
kommt mit der Schulleitung und zwei Vertretern aus dem Schulelternbeirat zusammen.
Schulkonferenzbeschlüsse stehen in diesem Halbjahr nicht an.
Der Erlass zur Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern im Einzelfall wird bis zum
Ende des Schuljahres verlängert. Die Eltern erklären den Antrag auf Beurlaubung, wie
gehabt, schriftlich oder per E-Mail. Eine Begründung ist weiterhin nicht erforderlich.
Aufgrund der aktuellen Situation wird auch in diesem Jahr die mehrtägige Fahrt mit
dem Flachbodenschiff DE ALBERTA für unsere Viertklässler entfallen. Allerdings
zeichnet es sich ab, dass der Verein Ole Shippn die Viertklässler zu Tagestörns
einladen will. Der Verein hat die Schule gebeten, eine Vorabfrage zu starten, um in
Erfahrung zu bringen, ob zum einen seitens der Kinder ein Interesse für einen
Eintagestörn und zum anderen seitens der Eltern die Bereitschaft, die Kinder an der
Tagestour teilnehmen zu lassen, besteht. Wie auch in den Vorjahren würde die Schule
die Kinder für diese Fahrt beurlauben. Bitte teilen Sie uns zeitnah per E-Mail mit, ob

Sie Ihr Kind an dieser Fahrt teilnehmen lassen würden (voraussichtlicher Termin in der
letzten Schulwoche). Die Meldung gilt nicht als Zusage, sondern nur als
Interessensbekundung für die Planung des Vereins.
Abschließend möchte ich mich vor allem bei den autofahrenden Eltern bedanken,
die sich im Bereich der Schule besonders gewissenhaft an die Verkehrsregeln halten.
Sie tragen damit wesentlich zur Sicherheit rund um das Schulgelände bei. Mein Dank
richtet sich vor allem an diejenigen, die sich an das Tempolimit halten, die nicht am,
auf oder neben dem Zebrastreifen anhalten und die nicht direkt vor dem Schultor
parken.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Telli, Schulleiterin
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Liebe Eltern,
der Elternsprechtag wird auch in diesem Halbjahr nicht wie üblich stattfinden. Die
Hygieneauflagen verhindern, dass wir uns in der üblichen Form im Schulgebäude treffen
können. Daher werden wir auf den telefonischen Kontakt ausweichen. Bitte geben Sie auf dem
Abschnitt unten an




mit welcher Lehrkraft Sie einen Austausch wünschen
zu welcher Zeit und
unter welcher Telefonnummer wir Sie am besten erreichen.

Die Rückmeldung gibt Ihr Kind bei der Klassenlehrkraft ab. Diese informiert gegebenenfalls
die Fachlehrer. Wir Lehrer werden uns in der Folge bei Ihnen melden. Sollten wir
Gesprächsbedarf haben, nehmen wir aktiv mit Ihnen Kontakt auf.
Mit freundlichen Grüßen

Claudia Telli, Schulleiterin

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

Kind: __________________________ Klasse: ____


Ich/Wir wünschen einen Rückruf von folgenden Lehrern:
______________________________________________________________



Ich/Wir sind am besten in der Zeit von ________ bis __________ Uhr



unter der Telefonnummer: _______________________ zu erreichen.

________________________

____________________________________

Ort, Datum

Erziehungsberechtigte/r

