Elternbrief 3 im September 2020
Liebe Eltern,
mit dem Monat September wird es herbstlicher und es fehlen bereits über 20 Kinder
mit Erkältungen und Fieber. Gute und schnelle Besserung allen!
Mit unserem umfangreichen Hygieneplan und sehr viel mehr Belastung für die Kollegen und die Kinder sind
wir aber zuversichtlich und wollen auf „den Anderen“ aber auch uns selbst gut achten.
Schön, dass Sie liebe Eltern, das Konzept so mittragen!
Unsere Erstklässler und auch neue Schüler in der 3. und 6. Klasse leben sich so langsam ein und alle
sind sehr bemüht, mit den neuen Abläufen gut zurechtzukommen.
Bitte beachten Sie trotz der unterschiedlichen Eingänge, dass weiterhin niemand über den
Mitarbeiterparkplatz läuft. Das ist zu gefährlich!
Momentan sind Ihre Kinder und die Fachlehrer noch mit den Lernstandanalysen und deren aufwendiger
Auswertung beschäftigt.
Nach ausführlicher Beratung haben wir uns dazu entschieden, dass die Auswertung nicht automatisch allen
Eltern zugeht. Die in den sehr unterschiedlichen Materialien vorgesehene Art der Bewertung wäre ohne
Erklärung kaum aussagekräftig für Sie. Sollte den Kollegen etwas Nennenswertes auffallen, nehmen sie
gezielt Kontakt zu Ihnen auf und beraten mit Ihnen gemeinsam eventuelle weitere Schritte.
Inzwischen hat unsere Administratorin Frau Ottlik die Umfragen zu unserer Plattform Schulerzbistum.de
gründlich ausgewertet. Vielen Dank für Ihre Hinweise und Anregungen.
Medienbildung ist „verbindliche Querschnittsaufgabe aller Fächer“ und „berücksichtigt das Lernen mit und
über neue Medien“ (Rahmenlehrplan Teil B, S. 13).
Diesem Bildungsauftrag trägt die interne Lern- und Arbeitsplattform Schulerzbistum.de Rechnung, indem
sie den 25 Schulen in Trägerschaft des Erzbistums Berlin in den Ländern Berlin und Brandenburg einen
virtuellen Raum des gemeinsamen Lernens und Arbeitens bietet.
Die Arbeit mit Schulerzbistum ist nun im dritten Jahr fester Bestandteil des Schulvertrages und hat nichts
mit der momentanen Corona-Pandemie zu tun.
Unseren Start haben wir im März deshalb nur beschleunigt.
Weiterhin üben wir den Umgang mit der Plattform, indem z.B. Hausaugaben dort abgelegt werden.
Uns ist bewusst, dass bei Weitem nicht alle Kinder über ein eigenes Endgerät zu Hause verfügen.
Versuchen Sie bitte trotzdem Ihr Kind bei der digitalen Arbeit im häuslichen Bereich zu unterstützen.
Auch in unserer Schule ist die technische Ausstattung noch weit von dem erforderlichen Mindestmaß
entfernt - aber unser Antrag wurde genehmigt und der Schulträger ist dabei, die zur Verfügung stehenden
Gelder des Digitalpaketes abzurufen.
Seit Jahren bin ich bemüht, die Klassenräume mit Internet zu versorgen. Das ist leider noch immer
schwierig, wie auch bei einigen von Ihnen zu Hause. Wir bleiben zuversichtlich!
Da wir keinen Schuljahresanfangsgottesdienst in der Kirche feiern können, werden die Kinder unser neues
Jahresthema in den nächsten Tagen auf andere Weise erfahren.
Termine im September
02.09.
13.+20.09.
21.09.
22.09.
24.09.
27.09.

18.30 Uhr

evtll. draußen
19.30 Uhr
15-16.30 Uhr

Elternratssitzung (TOP Wahl des Schulelternsprechers)
Erstkommunion in St. Hubertus
Weltfriedensgebet (alle Klassen)
Mitgliederversammlung des Schulfördervereins
1. Gesamtkonferenz (alle Lehrer+ 2 Erzieher+ 2EV)
Erntedankfeier in St. Hubertus

Den Terminplan 20/21 finden Sie in der kommenden Woche auf unserer Homepage.
Beachten Sie bei Ihrer Urlaubsplanung bitte die zusätzlichen Schließtage an unserer Schule.
Herzlich grüßt Sie Ihre Schulleiterin Frau Wuttke-Neumann

