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Sehr geehrte Eltern,
in unserem letzten Elternbrief des Jahres 2020 möchte ich Ihnen einige
Informationen zum neuen Jahr und die wichtigsten Termine bekannt geben.
Das Schuljahr und vor allem das gesamte Jahr verliefen anders als gewohnt. Wir
blicken auf eine außergewöhnliche Zeit der längeren Schulschließung zurück, auf
die sich niemand langfristig vorbereiten konnte. Wir haben versucht,
schnellstmöglich unserem Auftrag, Unterricht auf Distanz, nachzukommen. Hierfür
wurden zeitnah die Padlets eingesetzt und auch ein persönlicher Austausch von
Materialien wurde organisiert. Im neuen Schuljahr 20/21 konnten wir dann bereits
auf erprobte Strukturen zurückgreifen. Dennoch ist der Schulalltag fern ab von
jeglichem Normalbetrieb, wie wir ihn alle kennen. Die Abweichungen werden
Normalität.
Wir wissen um die Anliegen der Eltern bzgl. mancher brisanter Themen und
bemühen uns weiterhin, unser Möglichstes zu tun. Wir stehen im ständigen
Austausch mit dem Schulträger bzgl. des Schulgebäudes, dem Maßnahmeträger der
OGS und der Schulaufsicht, die für die Landesvorgaben zuständig ist.
Wir hoffen sehr, dass der Schulbetrieb möglichst lange vollumfänglich
aufrechterhalten werden kann. Für mögliche Quarantänezeiten liegt uns ein sehr
umfangreiches Konzept vor, das wir in den letzten Wochen verfasst haben.
Langfristige Planungen können verständlicherweise nicht gemacht werden. In
Rücksprache mit dem Förderverein würden wir uns freuen, wenn wir im Sommer ein
Schulfest anberaumen könnten. Dies nehmen wir in den Blick, sobald dies von der
veränderten Coronalage wieder möglich ist.
Zeugnisausgabe
Am Freitag, den 29.01.2021 erhalten die Kinder der Klassen 3 und 4 das
Halbjahreszeugnis. Der Unterricht endet für alle Kinder nach der 3. Stunde. Ihrem
Kind geben wir das Originalzeugnis aus. Bitte unterschreiben Sie dies und geben es
am Montag darauf zur Unterschriftenkontrolle wieder mit zur Schule. Die Eltern der
vierten Schuljahre beachten bitte, dass sie zur Anmeldung an einer weiterführenden
Schule dort das Original sowie den Anmeldeschein vorlegen müssen, der Ihnen
zusammen mit dem Zeugnis ausgehändigt wird. Der Anmeldeschein ermöglicht
Ihnen die Anmeldung an lediglich einer Schule. Dadurch soll die Anmeldung an
mehreren Schulen ausgeschlossen werden.
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Veränderte Sportregelung
Ab dem neuen Jahr 2021, nach den Weihnachtsferien, werden wir nur noch mit
einer Klasse zur Turnhalle in der Frankfurter Straße zum Sport gehen. Die jeweilige
Parallelklasse wird in der Sportzeit in der Schule verbleiben und kooperative/soziale
Unterrichtseinheiten, zum Teil unterstützt durch die Teamgeister, erhalten. Hier wird
ein Wechsel stattfinden. Ihre Klassen werden darüber informiert, welche Zeiten in
der Halle und welche im Schulgebäude stattfinden.
Um bei jeglichen Situationen flexibel handeln zu können, erhalten Ihre Kinder
zukünftig einen Zugangscode für eine Onlinefassung unseres Deutschbuches Niko
(Jgst 2-4). Hierbei könnte potentiell eine Erleichterung bzgl. Ranzengewicht oder
Materialzugriff in möglichem Distanzunterricht herbeigeführt werden. Dies wird
zurzeit bearbeitet und bei Bereitstellung an Sie über die Klassenlehrer
weitergegeben.
Termine
•

Termine für die Aktion Zahngesundheit (Anfang Februar) entnehmen Sie bitte der Homepage.

•

Zeugnisausgabe: Am Freitag, den 29.01.2021, erhalten die Kinder der Klassen 3 und 4 die
Halbjahreszeugnisse. Nach der Zeugnisausgabe endet der Unterricht für alle Kinder nach der
3. Stunde um 10.55 Uhr.

•

Montag/Dienstag 15.und 16.02.2021.: bewegliche Ferientage (Rosenmontag,
Veilchendienstag) Betreuung findet nicht statt.

•

Osterferien: 29.03.- 10.04.2021 Freitag,

•

Freitag, 14.05.2021: beweglicher Ferientag (nach Himmelfahrt)

•

Pfingstferien: 25.05.2021

•

Montag, 02.06.2021: Besuch der Schulkonzerte im Apollotheater (3./4. Schuljahr)

•

Freitag, 04.06.2021: beweglicher Ferientag (nach Fronleichnam)

•

Freitag, 02.07.2021: Zeugnisausgabe und letzter Schultag

Zusätzliche Termine, die bis heute nicht feststanden, werden Ihnen noch rechtzeitig bekannt
gegeben. Termine einzelner Klassen oder Jahrgangsstufen erhalten Sie über die
Klassenlehrer oder auf der Homepage. An den verschiebbaren Ferientagen wird laut
Schulkonferenzbeschluss des letzten Schuljahres keine Betreuung angeboten. Ob
Ferienbetreuung stattfinden wird, erfahren Sie über die Homepage. Über diese Entscheidung
werden wir erst im neuen Jahr seitens des Schulträgers informiert.

Unsere Schule lebt ganz wesentlich von der netten Atmosphäre und der daraus
resultierenden engen Zusammenarbeit aller am Schulleben Beteiligten. Daran haben
nicht zuletzt Sie, liebe Eltern, einen erheblichen Anteil. Wir bedanken uns herzlich für
vertrauensvolle Gespräche über die Entwicklung Ihrer Kinder, die Mitarbeit in
schulischen Gremien, die Mithilfe bei Schulfesten und vieles mehr. Ihr Engagement
ist auch in Zukunft gefragt. Helfen Sie uns, die Spandauer Schule durch Ihre Fragen,
Anregungen und aktive Mitarbeit mit Blick auf Ihre Kinder weiterzuentwickeln. Auch
der Förderverein freut sich über tatkräftige Unterstützung.

Wir wünschen allen Eltern eine besinnliche und frohe
Weihnachtszeit!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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(Annette Dürholt, Rektorin)
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