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Liebe Eltern, liebe Erzieherinnen und Erzieher!
Die ersten Wochen im Distanzlernen liegen nun schon wieder hinter uns, wir alle sind in Gedanken
sehr oft bei Ihnen und bei Ihren Kindern. Wir hoffen sehr, dass Sie diese schwierige Zeit gesund
und stabil meistern können. Wenn Sie Fragen haben oder mehr Unterstützung für das schulische
Lernen benötigen, melden Sie sich rechtzeitig bei Ihren Lehrkräften und gerne auch bei mir.
Wir versuchen, Sie so schnell es geht mit allen neuen Informationen aus dem Ministerium zu versorgen. Mit diesem Brief möchte ich Sie nun über die nächsten Entscheidungen informieren.
Dieser Brief umfasst zwei Seiten, bitte nehmen Sie sich Zeit für die wichtigen Informationen!
 Zeugnisausgabe
Eine Zeugnisausgabe für alle Schüler*innen am Freitag kann nicht stattfinden, da dies als „schulische Veranstaltung“ gelten würde und die sind zurzeit nicht erlaubt. Es ist jedoch zulässig, dass
Schüler*innen oder Eltern jeweils einzeln ihre Zeugnisse zu einem vereinbarten Zeitfenster aus
der Schule abholen können. Eine gemeinsame Abholung ist nur in begründeten Ausnahmenfällen
und nach vorheriger Anmeldung möglich (Corona-Schulinformation 2021 - 006).
Für unsere Schule haben wir folgendes geplant:
o Für den 27.01. (MI), den 28.01. (DO) und den 29.01. (FR) geben wir festgelegte Zeitfenster an die Lehrkräfte aus, in denen die Zeugnisse für jeweils eine Klasse von den
Lehrkräften an festgelegten Orten übergeben werden können.
o Die Klassenlehrkräfte laden Sie zu einem Zeitfenster von 15 Minuten ein – bitte
kommen Sie pünktlich oder schicken Sie Ihr Kind rechtzeitig los.
o Sollte das Zeitfenster von Ihnen gar nicht einzuhalten sein, sprechen Sie bitte umgehend nach der Einladung einen anderen Termin mit der Klassenlehrkraft ab.
o Es handelt sich auch nur um eine Zeugnisübergabe, ein Gespräch zum Zeugnis ist in
diesem Rahmen leider nicht möglich.

 Elternsprechtage / Beratungsgespräche / Elterngespräche
Elterngespräche, wie wir sie nach den Zeugnissen geführt haben, können in diesem Jahr nicht
durchgeführt werden. Die Lehrkräfte bieten alternativ telefonische Beratungsgespräche an oder
digitale Termine als Videochat. Die Lehrkräfte werden sich für diese Terminfindung bei Ihnen melden.
o In Einzelfällen kann auch eine Beratung hier vor Ort in der Schule unter Beachtung der
aktuell geltenden Hygienemaßnahmen stattfinden. Sollte dies aus Ihrer Sicht oder auch
aus unserer Sicht hilfreich für die Beratung sein, werden Sie mit der Klassenlehrkraft
bestimmt einen gemeinsamen Termin finden.
o Die verpflichtende Einzelberatung zur Schulübergangsempfehlung soll bis zum
19.02.2021 erfolgt sein. Diese Gespräche haben zunächst Vorrang vor den regulären
Gesprächen zu den Zeugnissen.
 Bewegliche Ferientage
Heute hat uns die Nachricht erreicht, dass die geplanten Beweglichen Ferientage bestehen bleiben, jedoch eine Notbetreuung zu gewährleisten ist. Was genau bedeutet das für Sie?
o Am 01.02., 02.02. und am 03.02.2021 sind in unserer Schule die Beweglichen Ferientage festgelegt worden.
o Für diese Tage bekommen Ihre Kinder keine schulischen Aufgaben, es sind Ferientage!
o Die Notbetreuung läuft an diesen Tagen weiter, für die Anmeldung gelten die gleichen
Regelungen wie bisher.
 Schulschließung bis zum 14. Februar 2021
Auch für die Zeit vom 04.02. bis zum 14. Februar bleibt die Schule geschlossen, Ihre Kinder erhalten Lernmaterial und die Notbetreuung läuft weiter.
Bitte melden Sie Ihr Kind für diesen Zeitraum wieder per Mail oder per Telefon im Sekretariat an.


Was liegt noch an?
o Die Volkshochschule in Bad Segeberg hat die Möglichkeit, eine Lernbegleitung bei Videokonferenzen anzubieten. Die Dozenten können Schüler*innen während der Konferenzen begleiten. Dies ist ein Angebot für die Klassenstufen 3-5 und 5-7.
Bitte melden Sie sich direkt bei Frau Schaar, vhs Bad Segeberg, Tel: 04551 9663 0
o

In diesem Schuljahr wäre eigentlich der Zirkus Zaretti in einer Projektwoche im April bei
uns gewesen. Wir haben entschieden, bereits jetzt dem Zirkus abzusagen. Wir gehen
davon aus, dass ab Mitte Februar kleine Schritte zur Öffnung des lockdowns erfolgen.
Eine gemeinsame Zirkusveranstaltung wird mit großer Wahrscheinlichkeit im April nicht
möglich sein. Das ist für Ihre Kinder sehr, sehr schade! Und wir werden versuchen,
schöne und besondere Schultage zu gestalten, wenn der Schulalltag wieder möglich
ist!

Ich hoffe, ich konnte Sie mit diesem Elternbrief wieder ausreichend über den aktuellen Stand unserer Planungen informieren. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Fragen haben!
Grundlage all unserer Entscheidungen ist der dringende Appell der Landesregierung, Kontakte soweit es geht zu vermeiden! Die Schule ist immer noch ein Ort, an dem sich relativ viele Menschen
treffen. Umso mehr versuchen wir, alle Hygieneregelungen einzuhalten und danken Ihnen und Ihren Kindern sehr, dass Sie durch Ihre Verhalten ein richtig gutes Vorbild für Ihre Kinder sind!
Halten Sie Abstand, bleiben Sie zuhause, bleiben Sie gesund!
Herzlichen Gruß auch im Namen aller Kolleg*innen – Göntje Braren

