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Elternbrief 05 / 20/21
Liebe Elternschaft,
Corona hält uns weiterhin in Atem und führt zu diesem kurzen Lagebericht.
Inzwischen befinden sich die ersten Kinder in mehreren Klassen in vorsorglicher Quarantäne, da sie
selbst oder ihre Eltern Kontakt zu Corona-Infizierten hatten. Diese Tatsache lässt uns noch
vorsichtiger sein und noch genauer auf das Einhalten der vorgeschriebenen Maßnahmen achten. Wir
bitten auch Sie, dies beim Betreten des Schulgeländes zu tun. Zurzeit besteht keine Veranlassung,
eine Kohorte auszuschließen. Wir richten uns hier streng nach den Vorgaben des Gesundheitsamtes.
Neue Regelungen aus dem Ministerium für den Sportunterricht sehen vor, dass hier der Abstand von
1,5 m von Kind zu Kind auch innerhalb einer Schulklasse eingehalten wird. Wir sind froh, dass wir zu
Beginn des Schuljahres kleine Lerngruppen gebildet haben, ansonsten würde die kleine Sporthalle
von ihrer Fläche gar nicht ausreichen. Wir werden zunächst nur zwei der drei Sportstunden als solche
durchführen. Die dritte Sportstunde (ohne Corona wäre es die Schwimmstunde) wird in der
Vorweihnachtszeit für Stimmungsvolles oder für Aufenthalte an der frischen Luft genutzt. Bei gutem
Wetter sind die Sportlehrkräfte gehalten, den Klassen draußen Bewegungsangebote zu machen.
Dass dies mit dem herkömmlichen Sportunterricht nicht immer zu vergleichen ist, liegt auf der Hand.
Konferenzen (Lehrerkonferenz, Schulkonferenz) finden online statt bzw. werden verschoben. Auch
zur Mitgliederversammlung des Fördervereins erhalten Sie eine Einladung zu einem virtuellen Raum
erhalten.
Auch der erste Elternsprechtag ist in diesem Jahr ausgelagert. Alle Eltern werden von den
Klassenlehrkräften angerufen. Wir bitten Sie um Verständnis, dass diese Telefongespräche den auch
sonst üblichen Rahmen von max. 15 Minuten nicht überschreiten können und Sie für besondere
Anliegen gegebenenfalls einen zusätzlichen Termin vereinbaren müssten. Sollten Sie Nachfragen an
Fachlehrkräfte haben, so bitten wir Sie diese anzurufen.
Abschließend noch eine häufig wiederholte Bitte:
Bitte beachten Sie die Beschilderung der Parkplätze. Danach ist für Eltern am Vormittag nur das
Befahren des Parkplatzes beim Kindergarten erlaubt. Weder der Busparkplatz noch der
Lehrerparkplatz dürfen zum Absetzen der Kinder mit dem Pkw genutzt werden. Wir weisen aus
Sicherheitsgründen immer wieder darauf hin. Leider bleiben einige wenige Eltern immer noch bei
ihrem Fahrverhalten. Die Polizeistation Glücksburg wird in den kommenden Tagen Kontrollen
durchführen.

Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen vor allem Gesundheit.

Astrid Grieb & Uwe Weidung

