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Liebe Eltern,
heute gehen wir in die zweite Woche der Aussetzung des regulären Unterrichtsbetriebes im
neuen Jahr 2021.
Aktuell lernen 386 Kinder aus unserer Schule von zuhause aus, 76 Kinder müssen derzeit
aus zwingenden Gründen an den Lern- und Betreuungsangeboten in unserer Schule teilnehmen.
In den Klassenkonferenzen, die in der letzten Woche für unsere Jahrgänge 2 und 3 stattfanden, haben wir viele positive Rückmeldungen über den Distanzunterrichts an unserer Schule
von Seiten der Elternvertretungen und auch von den Lehrkräften selbst bekommen.
Das freut mich sehr, denn ich weiß, wie groß die Herausforderung für alle Beteiligten ist,
wenn nicht in der Schule gelernt werden kann.
Ich selber durfte in der letzten Woche an Klassenvideokonferenzen als Gast teilnehmen.
Ich habe mich gefreut, dass alle Kinder - auch die, die im Betreuungsangebot in der Schule
lernten - dabei sein konnten, dass die Technik überwiegend gut funktionierte, dass die Kinder - trotz der Distanz voneinander - miteinander in den Austausch kommen konnten und
schon wirklich gut in der Lage waren, die digitalen Lernangebote zu nutzen.
Ist es nicht bemerkenswert, wie viel wir alle in diesem Bereich da seit dem ersten Lockdown
dazu gelernt haben?
Herzlichen Dank an Sie als Eltern, die Sie Ihre Kinder dabei tatkräftig unterstützen und an
meine Kolleginnen und Kollegen, die sich im Bereich Digitale Bildung stetig weiter qualifizieren und mit großem Engagement bei der Sache sind!
Für alle Kinder, die in den Lern- und Betreuungsangeboten hier vor Ort sind, ist von Vorteil,
dass wir nun endlich hier in der Schule mit WLAN ausgestattet wurden und dass es nun
möglich ist, die vorhandenen digitalen Endgeräte in allen genutzen Räumen in den Einsatz
zu bringen. Damit haben die Kinder, die aktuell in der Schule sind, die Möglichkeit, an den
gleichen Lernangeboten zu arbeiten, wie ihre Klassenkameraden im Distanzunterricht zuhause.
Drei digitale Angebote kommen in dieser Woche neu an den Start: En Live-Streams für Musik, ein weiterer für Sport und Lernförderung per Videokonferenz.
Herr Ehmsen hat heute bereits sein erstes Pausensingen per Live-Stream angeboten, Herr
Vasiljevicz folgt am Mittwoch mit seinem Sportangebot „AMTV - Schulfit mit Dragan“, dass
wir mit Unterstützung des Sportvereins AMTV durchführen.
Obwohl vermutlich schon auf den Padlets der Klassen vorangekündigt, benenne ich hier
nochmal die Links zu den Angeboten:
Mo, Di, Do und Fr, 9.45 Uhr:

Pausensingen mit Olli Ehmsen:

https://www.youtube.com/channel/UCjRi3tCbPdMHwvtD1YQqw-w
Mittwochs, 11.00 Uhr:

https://youtu.be/o3LLll5fsvM

„AMTV- Schulfit mit Dragan!“:

Wir warten mit Spannung auf die Ergebnisse der morgigen Konferenz der Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundeskanzlerin, die wegen der leider weiterhin hohen Infektionszahlen um eine Woche vorgezogen wurde. Ich gehe davon aus, dass hier auch Aussagen darüber getroffen werden, wie es nach dem 31.01.21 mit dem Unterrichtsangeboten der Schulen weitergehen soll. Ich informiere Sie dann.
Am Freitag, den 22.01.21 endet die Anmeldefrist für unsere zukünftigen Erstklässler. Auch
wenn Ihr Kind bereits eine unserer Vorschulklassen besucht, müssen Sie es für die erste
Klasse anmelden. Das Schulbüro ist dafür geöffnet. Ihre Anmeldung kann aber auch nur
schriftlich über unseren Schulbriefkasten erfolgen.
Für die nächste Woche haben wir unsere Lernentwicklungsgespräche für die Jahrgangsstufen 1-3 geplant. Wegen des Infektionsschutzes werden die Gespräche über die Lernentwicklung und den Lernstand Ihres Kindes diesmal nicht hier in der Schule, sondern per Videokonferenz geführt. Im Rahmen dieses Formats werden dann auch mit Ihrem Kind individuelle
Lernziele vereinbart.
Die Klassenleitungen setzen sich zwecks Terminvereinbarung für die Lernentwicklungsgespräche mit Ihnen in Verbindung. An den für die Lernentwicklungsgespräche geblockten Tagen (Mi, 27.01.21: Jahrgang 1 und Klassen 2a und 2b / Do, 28.01.21: Klassen 2c, 2d und
Jahrgang 3) werden ausschließlich Videositzungen im Rahmen der Lernentwicklungsgespräche abgehalten.
Das Lern- und Betreuungsangebot hier in der Schule findet aber statt.
Unsere Viertklässler erhalten am Donnerstag, den 28.01.21 ihre Zeugnisse und alle erforderlichen Unterlagen, die sie für die Anmeldung an den weiterführenden Schulen benötigen.
Der Zeitraum für die Anmeldung an den Stadtteilschulen oder an den Gymnasien beginnt am
Montag, den 02.02.21 und endet am Freitag, den 05.02.21. Bitte halten Sie sich unbedingt
an die Fristen! Aus Infektionsschutzgründen vereinbaren Sie mit der gewählten Schule bitte
telefonisch einen Termin für die Anmeldung oder nutzen Sie die Möglichkeit einer Anmeldung per Post.
Am 29.01.21 ist unsere Halbjahrespause. Es finden an diesem Tag keine Lernangebote in
unserer Schule statt. Unser Kooperationspartner für die Nachmittags- und Ferienbetreuung,
die DRK KiJu, startet in Kürze eine Abfrage, falls Kinder an diesem Tag betreut werden müssen.
Lassen Sie uns die Daumen drücken, dass die Maßnahmen des Lockdown langsam ihre
Wirkung zeigen und dass die Infektionszahlen sinken!
Grüßen Sie Ihre Kinder und bleiben Sie bitte alle gesund!

Ihre

Andrea Schipper-Steenbeck
(Schulleiterin)

