Sehr geehrte Eltern,
liebe Kinder,
neue Hoffnung,
neue Lichtblicke,
neue Chancen,
beste Gesundheit,
Spaß und Freude,
Zusammenhalt
all das wünschen wir euch und Ihnen für den bevorstehenden Jahreswechsel.
Liebe Eltern, wir möchten die Gelegenheit aber auch nutzen, um DANKE zu sagen:
DANKE für Ihre Unterstützung bei der Umsetzung des schulischen Hygienekonzeptes,
DANKE für die Unterstützung, die Sie Ihrem Kind während der Quarantäne- und der
Schulschließungszeit zuteil werden ließen,
DANKE für Ihr Verständnis – auch bei unliebsamen, aber notwendigen Entscheidungen,
DANKE für Ihr offenes Ohr, für jedes ehrlich gemeinte Wort, für konstruktive Kritik,
DANKE für jede Form der Unterstützung!
Wir freuen uns auf das neue Jahr mit Ihnen.
Wir möchten aber auch die Gelegenheit nutzen, um einen kleinen Rückblick auf die letzten
Wochen des aktuellen Schuljahres zu geben wie auch einen Ausblick auf die ersten Wochen
des neuen Jahres.
Ihre Kinder haben die ersten Wochen des Schuljahres erfolgreich gemeistert – auch wenn
diese von kleinen Einschränkungen – kaum Projekttage, keine Wandertage, Quarantänezeit
im November, keine Feste - begleitet waren. Dennoch konnten in den Klassen die durch die
Schulschließungen bedingten Lernrückstände geschlossen werden und wir arbeiten
kontinuierlich an und mit den gültigen Lehrplänen.

Kleinere Highlights gab es zu Beginn des Schuljahres mit der Durchführung des
Sicherheitstrainings, der Maßnahmen rund um unser Gestikus-Projekt und in den letzten
Wochen den Projekten „Trommeln“ und „Skipping Hearts“. Innerhalb des Lehrerteams
haben wir uns darauf verständigt, dass wir mit Beginn 2021 in die leichte Öffnung
hinsichtlich von Projekten gehen werden. So wird es den Lesewettbewerb der Dritt – und
Viertklässler auf Jahrgangsstufe geben. Auch die Mathematikolympiade soll in allen vier
Jahrgangsstufen stattfinden. Dazu spielen das Sportfest und der Schwimmunterricht in
unseren Überlegungen eine primäre Rolle. Darüber halten wir Sie auf dem Laufenden.
Als Schulleiterin konnte ich den Pool für externe Vertretungslehrer erweitern, sodass wir
überwiegend diese Möglichkeit bei anfallender Vertretung nutzen können.
Zwei Arbeitsgruppen arbeiten weiter an den Arbeitspapieren zu Notfallsituationen (sexueller
Missbrauch/Mobbing/Erziehungsmaßnahmen des neuen Schulgesetzes und deren
Umsetzungsmöglichkeiten in unserer Schule). Dazu gab es bereits zwei
Zwischenstandsmeldungen im Rahmen von Lehrerkonferenzen.
Das Krisenteam der Schule hat seit Beginn des Schuljahres sämtliche grundschulrelevanten
Notfallszenarien „durchgespielt“ und schulinterne Handlungsleitfäden erarbeitet. Alle
Lehrkräfte der Schule wurden entsprechend eingewiesen.
Bezüglich der medialen Ausstattung der Schule gibt es folgenden Zwischenstand: Die
Leihgeräte für sozial Bedürftige sollen bis Ende Januar 2021 in der Schule eintreffen.
Das Medienbildungskonzept der Schule konnte planmäßig an das Schulamt und den
Schulträger übergeben werden und wurde zwischenzeitlich auch bestätigt, sodass der
Mittelabruf 2021 möglich wird.
Alle Lehrkräfte haben die Quarantänezeit wie auch die Wochen davor und danach intensiv
zur Verbesserung der eigenen digitalen Kompetenz genutzt. Auch haben wir alle einen
Jahreszugang für eine online-Fortbildungsplattform. Medienkompetenz ist Thema jeder
Lehrerkonferenz.
Nichts ist aber derzeit so wichtig wie unser aller Gesundheit. Daher stellt das schulische
Krisenteam unser schulinternes Hygienekonzept regelmäßig auf den Prüfstand.

Seit 14.12.2020 besteht für alle Lehrkräfte Maskenpflicht im Unterricht. Ihre Kinder sind
davon nicht betroffen.
Dennoch empfehlen wir unseren Kindern ab sofort dringendst das Tragen einer MundNasen-Bedeckung im Schulhaus – (derzeit) nicht während des Unterrichts und auch nicht
auf dem Schulgelände. Buskinder müssen im Bus weiterhin eine Maske tragen. Bitte
achten Sie darauf, dass die Kinder stets hygienisch einwandfreie Masken tragen, die
entsprechend häufig gewechselt oder gereinigt werden.
Wir alle hoffen, dass wir gesund durch die Winterzeit kommen. Aufgaben für den
Distanzunterricht bis 8.1.2021 haben Ihre Kinder erhalten. Bitte unterstützen Sie uns dabei,
indem Sie Ihr Kind nur gesund in die Schule schicken, stets Änderungen wie Telefonnummer
/ Mailadresse im Schulbüro mitteilen und uns zeitnah informieren, wenn es
Quarantäneanordnungen für Ihre Familie gibt.
Wir wünschen unseren Familien alles erdenklich Gute für das Weihnachtsfest und einen
guten Rutsch in das neue Jahr. Es liegt an uns selber, aus den bevorstehenden Feiertagen –
trotz aller Einschränkungen - das Beste zu machen.

Grevesmühlen, 14.12.2020

gez. A. Kodanek

