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8. Elternrundbrief – Schuljahr 2020-21
28.01.2021
Liebe Eltern,
nach fast drei Wochen Distanzlernen haben sich erste Routinen eingespielt und viele Lehrer*innen sind sehr
zufrieden mit den Arbeitsergebnissen und Lernerfolgen, die die Mehrheit unserer Schüler*innen in dieser
Situation erzielen kann. Leider sieht es so aus, als ob wir noch eine Weile in diesem Modus verbleiben müssen,
obwohl wir uns alle nichts sehnlicher wünschen als Präsenzunterricht!
Der regelmäßige Austausch, den die Mehrheit von Ihnen mit Ihren Klassenlehrer*innen etabliert hat, wird von
uns überaus geschätzt und gibt uns wertvolle Erkenntnisse für die Planung des weiteren Lernens Ihrer Kinder.
Ich möchte Sie an dieser Stelle nochmals ermuntern, bei Schwierigkeiten und Rückfragen unbedingt auf die
Sprechzeitenangebote der Lehrer*innen sowie die Möglichkeit, sie jederzeit über ISERV per Email zu
erreichen, zurückzugreifen!
 Notbetreuung
Das Notbetreuungsprogramm von Mo-Fr in der Zeit von 7:00-16:00 Uhr in Zusammenarbeit mit den
Mitarbeiter*innen des Schulverbandes besteht fort, auch an angekündigten beweglichen Ferientagen.
Wenn Sie es in Anspruch nehmen möchten, melden Sie sich bitte entweder telefonisch (04124-930-560) oder
per Email hier bei uns in der Bürgerschule (buergerschule.glueckstadt@schule.landsh.de), damit wir die
Gruppenzusammensetzungen und den benötigten Lehrer*inneneinsatz planen können.
 Zeugnisausgabe
Um dem verschärften Lock-Down zu genügen und zusätzliche Kontakte zu vermeiden, erfolgt die
Zeugnisausgabe ab dem 29.01.2021 mit dem nächsten regulären Kontakt (Materialaus~ oder -abgabe).
Wann dies genau für Ihr Kind stattfindet, teilt Ihnen Ihr/e Klassenlehrer*in in einer gesonderten Email über
ISERV mit.
 Elterngespräche 4. Klassen/Info weiterführende Schulen
Die Klassenlehrer*innen der 4. Klassen werden Sie und Ihr Kind wie gewohnt bei individuell verabredeten
Elterngesprächen im Januar/Februar zum Wechsel auf die weiterführenden Schulen beraten.
 Termine:
Ab Freitag, 29.01.2021: Zeugnisausgabe bei Materialabholung
Montag, 01.02.2021: beweglicher Ferientag (kein Lernangebot im Wochenplan); Notbetreuung geöffnet
Do/Fr 18./19.02.2021: bewegliche Ferientage (keine Lernangebote im Wochenplan);
Notbetreuung geöffnet, sofern kein Präsenzunterricht stattfindet
Ich hoffe, wir bleiben zum Wohle Ihres Kindes weiterhin so gut im Gespräch wie bisher und verbleibe
mit den besten Grüßen,

H. Schütz-Malinowski
Rektorin

