Elternbrief im April 2020
Liebe Eltern,
Vieles ist in diesen Tagen anders und „nicht mehr normal“.
Der monatliche Elternbrief, welcher Ihnen üblicherweise vorrangig eine gute Übersicht über alles
Bevorstehende geben soll, enthält (zunächst) keine Termine.
Trotzdem erhalten Sie - wie seit über zehn Jahren - den Elternbrief zu Beginn des Monats von mir, denn
manches Gewohnte kann und sollte auch beibehalten werden.
Hier gleich etwas Beruhigendes - nun auch aus der Zeitung - und nicht „nur“ von meiner Seite:
https://www.moz.de/meinung/kommentare-der-redaktion/artikel-ansicht/dg/0/1/1794225/
Außerdem habe ich für den anstrengenden Familienalltag hier noch etwas Motivierendes.
Diese Galerie mit Kunstwerken Ihrer Kinder ist noch im Aufbau, macht aber richtig gute Laune! :
http://katholische-grundschule-petershagen.de/cms/zeigeBereich/97/homekunst-in-coronazeiten.htmlr
Hinter dem dritten Link versteckt sich eine Postkarte! (mit Ihren personalisierten Kontaktdaten kostenlos
bestellbar), mit der Sie eine tolle Aktion der Caritas unterstützen können.
Die Mission MitMensch, eine gemeinsamen Aktion von Caritasverband, Caritas-Konferenzen Deutschlands
(CKD) und Erzbistum Berlin, möchte hier ihren Beitrag leisten und Freiwillige mit Hilfesuchenden in ihrem
Umfeld zusammen bringen.
(www.caritas-berlin.de/missionmitmenschhttp://www.caritas-berlin.de/missionmitmensch)
Die ganze Nachbarschaft kann sich mit Ihrer Hilfe verNETZen: Ob es der Einkauf im Supermarkt oder der
Apotheke ist, das Gassi gehen mit dem Hund oder einfach ein nettes, zugewandtes Gespräch am Telefon. Auf
dieser Seite finden Sie alle Informationen und Downloads, wenn Sie in Ihrer Pfarrei, Gemeinde oder
Nachbarschaft strukturiert Hilfe mit Herz leisten möchten.
Ob und wenn in welcher Weise der Schulbetrieb nach den Ferien fortgeführt wird, entscheidet sich bis
spätestens zum 19. April. So habe ich es den Ausführungen unseres Ministeriums entnommen.
Alle geplanten und mühevoll vorbereiteten Aktivitäten entfallen oder werden auf einen ungewissen „Tag X“
verschoben, wie z.B. auch unser traditioneller Vorschultag, der nun (sehr wahrscheinlich) nicht am 25.4.
stattfinden kann. Die betreffenden Familien erhalten dazu eine gesonderte Mail von mir.
Die für den Monat Mai gebuchten Klassenfahrten für die 4. bzw. 6. Klasse habe ich leider stornieren müssen das Land Brandenburg hat den Rücktritt von allen Schulfahrten bis 12/2020 angeordnet.
Zur gegebenen Zeit werden wir zusammen nach alternativen Ideen suchen und diese bestimmt auch finden.
Ihre und die Rückmeldungen alle Lehrer zur Arbeit mit „schulerzbistum“ habe ich gebündelt und werde die
Hinweise nun mit allen Kollegen besprechen.
Mit den daraus resultierenden Erkenntnissen für die künftige Nutzung dieser Plattform (unabhängig von den
derzeitigen Schulschließungen) melde ich mich erneut bei Ihnen.
Wir sind natürlich auch schon in der Planung für das Schuljahr 2020/2021.
Bitte überweisen Sie das Materialgeld (für Bücher und Verbrauchsmaterial wie Arbeitshefte, Kopien usw.) bis
zum 30. April 2020 für das gesamte kommende Schuljahr 2020/21 wie folgt:
Eltern, von der dann 1.-4. Jahrgangsstufe überweisen: je 50 €uro für das 1. und 2. Schulkind
Eltern, von der dann 5.+6. Jahrgangsstufe überweisen: je 70 €uro für das 1. und 2. Schulkind
ab dem 3. Schulkind 50 % des jeweiligen Jahrgangs-Beitrages auf unser Schulkonto.
Eltern der jetzigen 6. Klasse betrifft das natürlich nicht.
IBAN: DE27 1705 4040 4500 0447 82
BIC: WELADED1MOL
Verwendungszweck: Materialgeld 2020/21 für… (Name(n) Ihres Kindes/Ihrer Kinder)

Wenden Sie sich bitte bei übergeordneten Fragen, Anregungen usw. nach wie vor an:
Anja.Wuttke-Neumann@erzbistumberlin.de
Bitte bleiben Sie und Ihre Lieben in dieser Fasten- und Osterzeit behütet, Ihre SL A. Wuttke-Neumann

