GRUNDSCHULE LABOE
24235 Ostseebad Laboe
Schulstraße 1
Telefon: 04343 / 1753
Telefax: 04343 / 421251
Grundschule.laboe@schule.landsh.de
www.grundschule-laboe.de

13.08.2021

Elternbrief Nr. 1 im Schuljahr 2021/22
Liebe Eltern,
auch das neue Schuljahr 2021/2022 ist unter den Bedingungen, die uns der Infektionsschutz
auferlegt, angelaufen. Für den Schulbetrieb und insbesondere für die OGTS ist es erfreulich,
dass wir die Kinder nicht mehr nach Kohorten trennen müssen.
Zur Organisation des Schulvormittags
Aufgrund der gestiegenen Schülerzahl werden wir die Schulhofwiese dauerhaft als Schulhof
nutzen. Unser Schulträger hat bereits im April die Planung für die Umgestaltung der
Schulhofwiese in Auftrag gegeben. Diese sollte in den Sommerferien passieren. Aufgrund
der Lieferschwierigkeiten für Baummaterial ist der Umbau nun auf den Herbst verlegt. Für die
Kinder bietet die Schulhofwiese bis dahin wenig Bewegungsanreize. Um dem
entgegenzuwirken hat die Sportfachschaft neues Pausenspielzeug für diese Pausenfläche
angeschafft.
Die ersten und vierten Klassen nutzen im August den Schulhof, die zweiten und dritten
Klassen die Schulhofwiese. Zukünftig sollen die Gruppen alle vierzehn Tage die Bereiche
wechseln.
Generell möchten wir darauf hinweisen, dass die Frühaufsicht erst um 7:45 Uhr beginnt.
Sollte Ihr Kind sich früher auf dem Schulgelände aufhalten, ist es nicht beaufsichtigt. Ab
Montag, dem 16.08.2021, treffen sich alle Klassen vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof.
Zum Umgang mit Infektionsfällen bleiben die Anweisungen aus dem Ministerium wie
gehabt (wörtlich übernommen aus der entsprechenden Vorlage):




Wenn ein Mitglied aus der Schulgemeinschaft (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Schulträgers und weitere an der Schule Beschäftigte) auf eine Covid-19-Infektion
getestet wird, ist dies in der Schule zu melden. Die Person bleibt bis zum Erhalt des Testergebnisses
zu Hause. Läuft ein Verfahren lediglich für eine dritte Person, die nicht zur Schulgemeinschaft gehört,
z.B. Geschwisterkinder, Elternteil usw., muss die Person nicht zu Hause bleiben, außer das zuständige
Gesundheitsamt ordnet dies explizit an.
Ist ein Mitglied der Schulgemeinschaft hingegen positiv auf eine Covid-19-Infektion getestet worden, so
entscheidet das zuständige Gesundheitsamt über mögliche Einschränkungen des Schulbetriebs für
einzelne Personen oder Personengruppen. Die Schulleitung hat die Anordnungen aus dem
Gesundheitsamt umzusetzen.

Die Gemeinde Ostseebad Laboe wird die Meerwasserschwimmhalle nicht wieder öffnen. Das
hat bedauerlicherweise auch Folgen für den schulischen Schwimmunterricht, der in der
bekannten Form nicht mehr stattfinden kann. Im kommenden Kalenderjahr möchten wir den
Schwimmunterricht in einer anderen Schwimmhalle wiederaufnehmen. Um unser
Vorhaben zu bekräftigen, haben alle Schwimmlehrkräfte der Schule in der vergangenen
Woche ihre Rettungsfähigkeit aufgefrischt.
Kürzlich bekannt gewordene personelle Veränderungen werden ab Montag, dem
16.08.2021 zu einem neuen Stundenplan führen. Einzelheiten, wie z.B. Lehrerwechsel,
geben die Klassenlehrer bekannt.

Während des Lockdowns hat sich unser schulinternes Kommunikationssystem IServ
bewährt. Die gesamte digitale Struktur der Schule steuern wir mittlerweile über dieses
System. Wenn die Schülerinnen und Schüler im Unterricht mit den Ipads oder im PC-Raum
arbeiten, benötigen sie hier ihren Zugang. Für die Kinder bedeutet das, dass sie den account
und das password kennen müssen. Sollten Sie die Voreinstellung der Schule geändert
haben, teilen Sie bitte Ihrem Kind das neue passwort mit. Die Erstklässler werden im Verlauf
der ersten Klasse an das System herangeführt.
Aktuell arbeiten wir mit dem Schulträger an der Internet-Anbindung für das Haus II und der
Ausstattung mit digitalen Tafeln, die zukünftig die Kreidetafeln ersetzen werden.
Wie in jedem Jahr sammeln wir zum Anfang des Schuljahres ein Elterngeld für
Verbrauchsmaterialien, Weihnachtsmärchen usw. ein. Auf Beschluss der Schulkonferenz
beläuft es sich seit diesem Schuljahr auf 45 Euro. Sie können es, wie bereits in einigen
Klassen geschehen, in bar bei der Klassenleitung über Ihr Kind abgeben oder auf unser
folgendes Schulkonto überweisen (bitte geben Sie beim Verwendungszweck den Namen
Ihres Kindes an):
Grundschule Laboe, IBAN: DE83 2105 0170 0060 0609 69.

Noch in diesem Kalenderjahr werden umfangreiche Baumaßnahmen auf dem
Schulgelände das Schulleben beeinflussen und Flexibilität von uns erfordern. Die bereits
erwähnte Umgestaltung der Schulhofwiese wird im Herbst dazu führen, dass wir diesen
Schulhofbereich nicht nutzen können. Ab der kommenden Woche wird das Dach der JennerArp-Sporthalle neu gedeckt. Im Zuge dessen werden Teile des Schulhofes abgesperrt.
Weitere Sanierungsarbeiten werden dazu führen, dass die Sporthalle zeitweise nicht genutzt
werden kann.
Wir bitten Sie, mit Ihren Kindern das verkehrsgerechte Verhalten auf dem Schulweg zu
besprechen. Vor allem auf den schmalen Bürgersteigen kommt es immer wieder zu
Schwierigkeiten.
Bitte achten Sie als Autofahrer darauf, dass sowohl in der Dorfstraße als auch in der
Schulstraße absolutes Halteverbot gilt. Wir empfehlen auf das Elterntaxi - wann immer es
geht - zu verzichten oder etwas entfernt von der Schule zu halten. So tragen Sie zur
Entzerrung der Verkehrssituation rund um das Schulgelände bei.

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Telli, Schulleiterin

