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Veckenstedt, den 15.11.2020
Liebe Eltern,
es ist mal wieder Zeit für einen neuen Elternbrief. Ich möchte Sie über die
Durchführung des anstehenden Elternsprechtags und über verschiedene Dinge, die
auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, informieren.
Elternsprechtag
Hiermit möchte ich Sie zu unserem 1. Elternsprechtag(szeitraum) im Schuljahr
2020/2021 einladen. Das Kollegium wird Ihnen gern zu einem Gespräch über den
Leistungsstand Ihres Kindes zur Verfügung stehen.
Der Elternsprechtag findet nicht wie gewohnt als Präsenzveranstaltung in der
Grovesmühle statt. Die aktuelle Lage gebietet so wenig direkte Kontakte wie nur
möglich. Deswegen haben wir uns entschlossen, aus einem Tag zwei Wochen zu
machen und Elterngespräche als Telefonat oder in Form einer Videokonferenz
durchzuführen. Wenn Sie also der Einladung folgen möchten, tragen Sie die Namen
der LehrerInnen / HeimerzieherIn, die Sie sprechen möchten, in das beigefügte
Formular ein. Auch vermerken Sie bitte für jeden möglichen Tag die Zeit, in der Sie zu
einem Gespräch zur Verfügung stehen können. Sollten Sie kein Gespräch wünschen,
bitte ich Sie, dies ebenfalls in dem Formular zu vermerken - bitte mit Unterschrift.
Sollten Sie nicht in der Lage sein, das Formular auszudrucken, kann sich Ihr Kind eins
im Sekretariat abholen.
Bitte achten Sie auf Einträge von Lehrern und Lehrerinnen im Lerntagebuch bezüglich
eines Sprechbedarfes.
In der Zeit vom 16.-20. November 2020 können Sie Gespräche vereinbaren. Dafür
stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Schreiben Sie die LehrerInnen über die
Schul.cloud an oder Ihr Kind geht mit dem Formular vor oder nach dem Unterricht
zu den gewünschten Lehrern oder Lehrerinnen, die Sie eingetragen haben. Jeder
Lehrer und jede Lehrerin vergibt dann einen passenden Termin und schreibt ihn ein.
Um eine Übersicht über die Noten Ihres Kindes zu bekommen, ist das Notenportal
wieder von 16. November bis zum 4. Dezember freigeschaltet. Sollte es Ihnen nach
wie vor nicht gelungen sein, Einsicht in die Notenliste Ihres Kindes zu haben, bieten
wir eine Onlinesprechstunde an, um die Probleme zu beheben. Bitte melden Sie den
Bedarf bei Ihrem Klassenlehrer an.
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Belehrungen
Am Montag wird Ihr Kind nochmals darüber belehrt, dass es in allen Situationen, in
denen es zu Personen anderer Infektionsgemeinschaften die 1,5 m Abstand nicht
einhalten kann, einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss. Ich bitte Sie, dies immer
wieder mit Ihrem Kind zu Hause zu thematisieren, das macht die Umsetzung in der
Schule wesentlich leichter. Je genauer wir uns an die vorgegebenen Hygienevorschriften halten, umso länger lässt sich hoffentlich der Regelbetrieb der Schule
aufrechterhalten.
Auswirkungen des geänderten Rahmenhygieneplans
In der letzten Woche erreichte uns aus dem Bildungsministerium der geänderte
Rahmenhygieneplan. Sobald in der Schule ¼ der Schülerinnen und Schüler oder
Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne zu Hause sind, muss sich die Schule wieder in
den Halbgruppenunterricht begeben. Aber anders als zum Ende des letzten Schuljahres
dürfen nur noch feste Gruppen von Lehrerinnen und Lehrern die Klassen unterrichten.
Das macht Unterricht nach Plan unmöglich. Wir arbeiten gerade sehr intensiv eine
Alternative aus, die es uns ermöglichen soll, möglichst vielen Schülerinnen und
Schülern so viel Unterricht nach Plan wie möglich zu erteilen. Sobald uns das
Gesundheitsamt in eine solche Situation schickt, werden Sie über unsere Schritte
informiert.
Bitte beachten Sie, dass bei Fahrgemeinschaften, wenn mehr als zwei Haushalte
unterwegs sind, ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben ist. In der letzten Zeit werden
die Kontrollen der Polizei dahingehend häufiger und bei Nichteinhaltung droht die
Verhängung eines Bußgelds.
Mühlenpost
Die erste Mühlenpost in diesem Schuljahr steht kurz vor dem Druck. Wir werden sie
den Schülern mit nach Hause geben. Bitte lesen Sie sehr aufmerksam, was trotz
Corona seit März in unserer Schule alles stattgefunden hat.

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Adventszeit!
Liebe Grüße

Ines Märkisch

