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Elternbrief 06 / 20/21  
 
 

Wichtige Meldung:  
 

Es ist Zeit für die Lernpakete! 
 

Laut Ministerkonferenz des heutigen Tages schließen Schulen und KiTas ab 
Mittwoch, 16.12.20. Es besteht ein Notbetreuungsangebot für Kinder, bei denen 
mindestens ein Elternteil in einer kritischen Infrastruktur arbeitet, sowie für Kinder von 
Alleinerziehenden und Kinder mit besonderem Förderbedarf. 
 
 
Liebe Eltern,  
zum Glück haben wir alle Kinder bereits mit Materialpaketen versorgt, die nun geöffnet 
werden dürfen. Das Material soll für die Zeit von Mittwoch bis Freitag (16.-18.12.20) und für 
den 7. und 8. Januar 2021 genutzt werden. Sie und Ihre Kinder werden über IServ und 
Telefon von den Lehrkräften hören und ggf. mit weiterem Material versorgt werden, sollte die 
Lockdownzeit danach verlängert werden. 
 
Kinder, die auf Elternwunsch am Montag und Dienstag (14. und 15.12.20) die Schule nicht 
besuchen, sollten auf den üblichen Wegen (Info an Klassenleitung oder Schulbüro) 
abgemeldet werden. Sie werden mit dem Unterrichtsmaterial und den Informationen des 
Tages durch ihre Lehrkräfte versorgt.  
 
 
„Leben ist das, was passiert, während du damit beschäftigt bist, andere Pläne zu 

machen.“ 
-John Lennon (1940-1980), britischer Musiker, Komponist, Autor und Friedensaktivist- 

  
Nichts beschreibt die momentane Situation besser als die Worte John Lennons, der im 
Oktober achtzig Jahre alt geworden wäre. So sollte Sie, liebe Eltern, dieser Elternbrief 
eigentlich erst nach unserer Schulkonferenz am Dienstag erreichen, da wir dort über die 
beweglichen Ferientage des laufenden Schuljahres beraten wollen. Nun haben wir uns 
anders entschieden, d.h. Andere haben es für uns entschieden.  
Den Beschluss der Schulkonferenz werden wir auf unserer Homepage nachreichen. Den 
Elternbrief haben wir - wieder einmal – den Gegebenheiten angepasst. Somit möchten wir 
Ihnen, Stand heute (13.12.2020, 17.30 Uhr), Folgendes übermitteln:  
 
Wie Sie alle sicherlich aus der Presse erfahren haben, werden wir vor den 
Weihnachtsferien ab Mittwoch und nach den Weihnachtsferien am 7. und 8. Januar nicht 
mit Präsenzunterricht, sondern mit Homeschooling starten. Zum Glück haben wir die Kinder 
schon lange mit Materialpaketen für diesen Fall versorgt. Nun dürfen sie ab Mittwoch 
geöffnet werden.  
Kinder, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen, werden bitte ab sofort über unser 
Sekretariat (Anrufbeantworter läuft!) angemeldet und bringen ihre Materialpakete mit in die 
Schule. Zusätzlich werden wir über IServ, Anton und Antolin den Kontakt zu allen Kindern 
halten. Da stellt sich in manchen Familien sicherlich die Frage nach den Passwörtern und 
Zugängen. Bitte setzen Sie sich in solch einem Fall mit Ihrer Lehrkraft in Verbindung. 
 
 
 
 

http://www.grundschule-munbrarup.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Vereinigtes_K%C3%B6nigreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Musiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Komponist
http://de.wikipedia.org/wiki/Autor
http://de.wikipedia.org/wiki/Friedensaktivist


 
 
 
Auch für den 7. und 8. Januar werden wir natürlich eine Notbetreuung einrichten. Wie diese 
aussehen wird, ist abhängig von weiteren Weisungen aus dem Landeshaus. 
Am Montag, dem 11. Januar 2021, starten wir -nach heutigem Planungsstand -wieder mit 
dem „normalen“ Schulbetrieb in Präsenz. Geplant ist, dass dann auch die OGS mit ihren 
Angeboten den Kohortenbetrieb wieder aufnimmt.  

Bitte behalten sie die Homepage wegen eventueller Veränderungen im Auge. 

 
 
 
 

Wir bedanken uns. 

 

Zu Beginn des Jahres 2020 haben wir alle nicht erwartet, dass dieses Jahr uns vor derartige 
Herausforderungen stellen würde. Die schulischen Abläufe haben sich sehr verändert. 
Neben dem Mund-Nasen-Schutz und den Desinfektionsspendern haben die Abstandsregeln 
und völlig veränderte Formen des Umgangs sowohl Kindern als auch Erwachsenen viel 
abverlangt.  Daher bedanken wir uns zunächst bei allen Kindern, die es so schnell gelernt 
haben, in diesem veränderten Umfeld zurecht zu kommen und die trotz aller Distanz fröhlich 
lernen, begeistert kleine Freiräume gestalten und das schulische Leben innerhalb der 
Kohorten kreativ mit Ideen füllen.  
 
Auch Sie, liebe Eltern, haben uns durch bedachtes Handeln und freundliche Hinweise 
unterstützt. Dass manche Dinge nicht wie gewohnt laufen konnten, hat uns alle- sicherlich an 
der einen oder anderen Stelle auch Sie – angestrengt. Besonders haben wir den schnellen 
Austausch oder ein freundliches Gespräch morgens oder mittags auf dem Flur mit Ihnen 
vermisst. Dass wir trotz allem den freundlichen Kontakt halten konnten, ist wunderbar. 
 
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Schulelternbeiratsvorsitzenden, Herrn 
Dethleffsen und Frau Richter, die immer wieder mit uns in Kontakt standen, um die nächsten 
Schritte abzusprechen Der Förderverein der Grundschule Munkbrarup hat großzügig 
Spielsachen für die Pausengestaltung auf den Sportplätzen angeschafft, die unsere 
Semesterpraktikanten nun den Kindern während der Pausen vorstellen. Scheinbar hat der 
Förderverein auch einen guten Draht zum Nikolaus, denn am Morgen des 7. Dezembers 
verteilte er in allen Klassen leckere Schokoladenweihnachtsmänner und hatte doch 
tatsächlich auch für jede Klasse ein Vorlesebuch eingepackt! 
Vielen herzlichen Dank für diese zauberhafte Überraschung, lieber Nikolaus! 
In diesem Zusammenhang gratulieren wir Frau Katharina Dethleffsen zur Wahl als 
Vorsitzende des Fördervereins und bedanken uns noch einmal bei der vorigen 
Amtsinhaberin, Frau Meincke, die viele Jahre mit großem Engagement dafür gesorgt hat, 
dass besondere – über das normale Ausstattungsmaß hinausgehende –Wünsche erfüllt 
werden konnten.  
 
 
In dieser Zeit ehrenamtlich in Gremien oder auch als Klassenelternbeirat tätig zu sein, 
erforderte sicherlich mehr Einsatz, da viele Wege neu beschritten und transparent gemacht 
werden mussten. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Auf einen Blick: 

Nachfolgend haben wir erneut die wichtigsten schon jetzt bekannten Termine 
zusammengestellt- immer vorausgesetzt, die Lage entwickelt sich entsprechend:  
 
 
Datum 

 
Veranstaltung 

 
Besonderes 

Montag, 
14.12.20-
Dienstag, 
15.12.20 

 
Keine Präsenzpflicht in Grundschulen 

 
Beurlaubte Kinder werden mit Material aus 
dem Unterricht durch die Lehrkräfte 
versorgt. OGS findet bei Bedarf statt. 
 

 Mittwoch,  
16.12.-
Freitag, 
18.12.20 

  
Homeschooling 

  
Materialpakete werden geöffnet. 
Notbetreuung nach Anmeldung 

 
Weihnachtsferien vom Montag, 21.12.2020 bis Mittwoch, 06.01.2021 

 
Donnerstag, 
07.01.2021 

erster Homeschooling-Tag nach den 
Ferien 

Materialpakete, Online-Treffen, Telefonate. 
Notbetreuung nach Anmeldung 
Keine OGS 

Freitag, 
08.01.2021 

zweiter Homeschooling-Tag nach den 
Ferien 

Materialpakete, Online-Treffen, Telefonate. 
Notbetreuung nach Anmeldung 
Keine OGS 

Montag,  
11.01.2021 

Nach jetzigem Planungsstand 
(13.12.20; 17.30 Uhr): erster 
Präsenzschultag nach den Ferien 

Unterrichtsbeginn und Unterrichtsschluss 
nach Plan 
Betreuung und OGS finden wie gewohnt 
statt. 

Dienstag, 
19.01.2021 

Zeugniskonferenzen (ggf. online) Einladungen für die ElternvertreterInnen 
folgen 

Freitag, 
29.01.2021 

Ausgabe der Halbjahreszeugnisse  Unterrichtsbeginn und Unterrichtsschluss 
nach Plan 
Betreuung und OGS finden wie gewohnt 
statt. 

 
Bei Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung! 
Die Informationsveranstaltungen zum Übergang an die weiterführenden Schulen 
sowohl in unserem Hause als auch an den weiterführenden Schulen entfallen. Keine Sorge! 
Wir stellen ein „Informationspaket“ zusammen, das Ihnen mit dem Halbjahreszeugnis 
zugehen wird.  
Achten Sie außerdem auf unsere Homepage. Dort befindet sich übrigens in naher Zukunft 
ein kleiner, fröhlicher Film, der Interessierten unser Schulgebäude zeigen wird. 
Ihnen, liebe Eltern, und Ihren Familien wünschen wir trotz der Beschwernisse eine schöne, 
besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie einen guten Start in das Jahr 2021.  
 
 
 
Im Namen des gesamten Kollegiums der Grundschule Munkbrarup 

      
 grüßen Sie  

Uwe Weidung & Astrid Grieb 


