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Liebe Eltern,
Endlich sind die Sommerferien vorbei! Wir freuen uns auf ein weiteres, gemeinsames Schuljahr mit vielen neuen
Erfahrungen und Eindrücken, die das Leben der Schüler*innen begleiten und hoffentlich bereichern werden.
Wir freuen uns nicht nur darauf, all unsere Schüler*innen wieder zu sehen, sondern auch über unsere neuen
Kolleginnen: Frau Motza, Frau Simmroß, Frau Zower, Frau Frost und Frau Kornath unterstützen unser Team als
Neueinstellungen, Frau Küller dürfen wir nach der Erziehungszeit erneut bei uns begrüßen sowie Frau Resagk
und Frau Siutkowska, die unser Kollegium als Praxissemesterstudentinnen verstärken.
Mit Beginn dieses Schuljahres profitieren Sie von der Umstellung auf die Lehrmittelfreiheit und Ihr Kind erhält
sämtliche Schulbücher über die Schule. Die Bücher sind bereits in der vergangenen Woche bei uns
angekommen und werden direkt an die Schüler*innen verteilt. Alle Leihbücher werden bitte von Ihnen in
Schutzumschläge eingeschlagen, damit sie uns möglichst lange erhalten bleiben. Sollte Ihr Kind eines der Bücher
nicht mehr auffindbar oder es in einen Zustand versetzt haben, in dem es für den Unterricht nicht mehr nutzbar
ist, sind Sie verpflichtet für Ersatz zu sorgen. Wir gehen jedoch davon aus, dass die Kinder die geliehenen
Materialien entsprechend pfleglich behandeln werden.
Wir haben uns entschieden, unsere Schule sicherer zu machen. Daher bleiben unsere Eingangstüren für
Erwachsene in Zukunft geschlossen. Sie dürfen Ihr Kind an den Türen verabschieden und dort auch wieder in
Empfang nehmen. Sobald Sie einen Termin in der Schule haben, klingeln Sie einfach an unserer Eingangstür und
nennen uns Ihren Gesprächspartner. So können wir sicher sein, dass es Ihrem Kind in unserer Schule gut geht
und wir uns keine Sorgen machen müssen, dass es von Fremden angesprochen wird. Sollten Schüler*innen zu
spät zum Unterricht kommen und keine Aufsichten mehr an der Tür stehen, nutzen diese Kinder bitte auch die
vordere Tür und klingeln. Alle Schüler*innen, die in der ersten Stunde gebundene Freizeit haben oder sich in der
VHG im eFöB-Gebäude aufhalten, können unsere Schule – wie gewohnt – über den Hofzugang pünktlich zum
Unterrichtsbeginn der zweiten Stunde betreten.
Wir werden im Laufe der ersten Wochen sicherlich über kleine Hürden stolpern, die wir in der Planung nicht
beachtet haben. Wir freuen uns, wenn Sie uns darauf hinweisen und uns Ratschläge geben, wie wir diese
Stolpersteine gemeinsam aus dem Weg räumen können. Damit die Kommunikation zwischen Ihnen und der
Schule weiterhin gesichert bleibt, erhalten alle Schüler*innen unseren neuen Schulplaner. Dort finden Sie
Vorlagen für Gesprächswünsche, Entschuldigungen etc.
In diesem Jahr ist der Planer ein Geschenk der Schule an alle Schüler*innen.
Vor den Sommerferien hat die Schulkonferenz unser neues Konzept zum verkürzten Unterricht beschlossen.
Im Fall von Hitze- oder Kältewellen kann es schwierig sein, sich den normalen Schultag über ausreichend zu
konzentrieren. Um nicht die Schulfächer zu benachteiligen, die in den einzelnen Klassen in den späten
Unterrichtsstunden gesteckt sind, gibt es an unserer Schule verkürzten Unterricht. Bedeutet, dass alle
Unterrichtsstunden von 45 Minuten auf 30 Minuten gekürzt werden. Alle Schulfächer werden so unterrichtet und
vermittelt.
Der Schultag und die damit verbundene Konzentrationsspanne enden dadurch früher und die Kinder, bei denen
wir eine Erlaubnis der Eltern haben, können nach Hause entlassen werden. Alle weiteren Kinder werden durch
uns bis zum eigentlichen Unterrichtsschluss betreut.
Die 7. & 8. Stunde entfallen während des verkürzten Unterrichts generell. Die AGs finden vorgezogen statt.
Schriftliche Hausaufgaben werden nicht erteilt.
Um eine höhere Verlässlichkeit zu bieten, gilt der verkürzte Unterricht immer für eine Woche, solange keine
weiteren Bekanntmachungen veröffentlicht werden.
Sie werden am Tag vor Beginn des verkürzten Unterrichts schriftlich durch mich informiert.
Ein Schreiben bezüglich der Erlaubnis nach Hause zu gehen oder bei uns betreut zu werden erhalten Sie in den
nächsten Tagen.

Die verkürzten Stunden sind zeitlich wie folgt getaktet:

1. Stunde

8:00 - 8:30

2. Stunde

8:35 - 9:05

Hofpause

9:05 - 9:20

3. Stunde

9:25 - 9:55

4. Stunde

10:00 - 10:30

Hofpause

10:30 - 10:45

5. Stunde

10:50 - 11:20

6. Stunde

11:25 - 11:55

In der Zeit vom 11.-19.09. finden in den Klassen die ersten Elternabende statt. Sollten Sie sich als
Elternvertreter*in wählen lassen, notieren Sie sich bitte den 25.09. als ersten Termin der
GesamtElternVertretungssitzung.
Unsere Studientage hatte ich Ihnen zwar bereits im letzten Infobrief genannt, für unsere neuen Eltern oder zur
Erinnerung: am 17.10., 12.12. und 13.03. finden unsere Studientage statt. An diesen Tagen bleiben Schule und
eFöB für die Schüler*innen geschlossen, damit wir an unserer weiteren Schulentwicklung arbeiten können. Für
Kinder, die an diesem Tag nicht zu Hause oder bei Freunden betreut werden können, wird es eine Notbetreuung
an einer Kooperationsschule geben. Genaue Infos dazu folgen zeitnah.
In der Woche vom 17.-21.09. kommt der Schulfotograf Marek Lange in unsere die Schule. Das ist an unserer
wie an vielen anderen Grundschulen Tradition und eine Gelegenheit für Ihr Kind, sich mit Klassenkameraden
fotografieren zu lassen. Dieses Angebot ist vertraglich unabhängig von uns als Schule, wir treten hierbei weder
als Vertragspartner noch als Vermittler auf. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind, wie es sich an dem Tag
entsprechend Ihrem Wunsch verhalten soll: Wenn Sie keine Fotos wünschen, soll sich Ihr Kind beispielsweise
auch nicht zum Fotografieren aufstellen. Im Sinne der neuen DGSVO erhalten Sie von den Klassenlehrer*innen
einen Bogen von Herrn Lange, damit er Ihr Kind fotografieren kann. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind auch nicht
auf das Klassenfoto darf, wenn am Tag des Fototermins dieser Bogen nicht ausgefüllt und unterschrieben in der
Schule ist. Ein Nachreichen des Bogens ist nicht möglich. Für alle weiteren Fragen im Zusammenhang mit den
Fotos bitten wir Sie, sich direkt an den Fotografen zu wenden.
Wir freuen uns in diesem Schuljahr auf den Sponsorenlauf, den ersten Spatenstich und den Einzug der Tiere
unseres Schulbauernhofes, den Projekttag Winter mit Hausmusikabend, unser Hallenturnier, die
Bundesjugendspiele und die Projekttage. Jede Klasse wird noch weitere, eigene Höhepunkte in diesem
Schuljahr erleben. Meine Kolleg*innen und ich werden Sie immer über alles Wichtige auf dem Laufenden halten.
Wie immer kann ich Ihnen nur anbieten, sich bei Unsicherheiten, Fragen oder Anregungen an Ihre
Klassenlehrer*innen zu wenden oder zu mir mittwochs ab 8:00 in die Sprechstunde zu kommen. Ich freue mich
auf den Austausch und wünsche Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start!

Constanze Rosengart
- Schulleiterin -

