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Sehr geehrte Eltern, 
 
hiermit möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in die situationsbedingten Veränderungen innerhalb 
unseres Schullebens geben. 
COVID- 19 prägt auch unser Schulleben täglich. Und wie überall, wo Menschen miteinander lernen 
und arbeiten, achten auch wir gemeinsam darauf die Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten- 
eine hohe Herausforderung für uns alle.  
Dabei denke ich als erstes an die Maskenpflicht für alle Lehrkräfte, Mitarbeiter sowie Schülerinnen 
und Schüler. Ich bitte Sie, sehr geehrte Eltern, täglich weiterhin darauf zu achten, dass alle Kids einen 
Mund-Nasen-Schutz dabeihaben. Wenn wir auch für den Notfall über ein kleines Kontingent an MNS 
verfügen und bereitstellen, so muss ich dennoch beobachten, dass einige wenige Kids stets ohne 
MNS zur Schule kommen. 
Dies ist für unsere Gemeinschaft in keiner Weise zu akzeptieren! Ich möchte an dieser Stelle deshalb 
noch einmal darauf aufmerksam machen, dass in dieser heutigen Zeit der Mund-Nasen-Schutz 
(MNS)zum täglichen Schulutensil dazu gehört. (Ein Halstuch ist nicht adäquat.) In unser aller 
Interesse, bitte ich noch einmal darum, dies ernst zu nehmen!  
 
Auch wir achten auf das regelmäßige Lüften in den Fach- und Klassenräumen. Bitte bedenken Sie 
mit Ihren Kindern täglich diese Art von Kleidung zu wählen, die ein „Zwiebelprinzip“ möglich macht. 
Sprechen auch Sie noch einmal mit Ihren Kindern über diese Notwendigkeit. Es ist nicht ganz 
einfach, all diese Maßnahmen in dieser zunehmend kalten Jahreszeit umzusetzen. Aber wir haben 
keine Alternativen, wenn wir Präsenzunterricht weiterhin praktizieren wollen. Und das ist unser 
wichtigstes Anliegen! 
Besprechen Sie bitte noch einmal mit Ihren Kindern die Notwendigkeit, dass selbständiges, 
regelmäßiges Händewaschen unabdingbar ist.  
 
Informieren möchte ich Sie darüber, dass unser Team von Lehrkräften und Mitarbeitern das Angebot 
der regelmäßigen Testung nutzt. Mich freut das sehr. 
 
Wie in jedem November so stehen auch in diesem Jahr Elterngespräche an.  
Dazu werden die Klassenlehrer in den Jahrgängen 3 bis 6 jedem SuS eine Lernstandsübersicht 
erstellen, die Ihrem Kind und Ihnen einen Einblick in den derzeitigen Leistungsstand gibt.  
Von persönlichen Elterngesprächen nehmen wir in diesem Jahr Abstand. Aber per Telefon oder 
vielleicht auch per Video-Chat in der Schul-Cloud sind Gespräche mit Klassenlehrkräften und 
Fachlehrkräften eine Möglichkeit des Austausches.   
 
An dieser Stelle möchte ich Sie auch noch einmal darum bitten, unsere Schulhäuser nicht ohne 
Absprache zu betreten. Im Sinne unser aller Gesundheit, bitte ich alle Erziehungsberechtigten, dies 
zu respektieren. Ich weiß, unsere Einrichtungen sind ungünstig in der Hinsicht konzipiert, dass das 
Sekretariat in der oberen Etage angelegt ist und nicht immer unmittelbar zu kontaktieren ist. Wir sind 
sehr bemüht, dennoch per Sprechanlage, telefonisch oder persönlich, Angelegenheiten zu klären. 
Hier bitte ich um Ihr Verständnis und um Ihre Akzeptanz. 
 
Hinsichtlich des Schwimmunterrichtes in Klasse 3 nehmen Sie zur Kenntnis, dass dieser im Monat 
November nicht erteilt werden kann. Diese Unterrichtsstunde nutzen wir zur Übung und Festigung 
von Lerninhalten der Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht oder für sportliche Übungen. 
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Sehr geehrte Eltern, 
ich möchte nicht versäumen Sie darüber zu informieren, dass wir in der Arbeit mit der Schul-Cloud 
kleinschrittig vorankommen. Unser Lehrerteam bildet sich kontinuierlich in der Arbeit mit dieser Cloud 
fort. 
Unser Ziel ist es besonders in den Jahrgangsstufen 5 und 6 im Fachunterricht in und mit der Schul-
Cloud zu arbeiten. Zunehmend werden wir die Jahrgangsstufe 4 einbinden. 
Sollte es jedoch auch bei uns dazukommen, dass wir in das Distanzlernen wechseln müssen, 
benötigen alle Kids ab Klasse 1 einen Zugang zur Schul-Cloud.  
Ich bin sehr froh, dass bereits eine Vielzahl von SuS in der Schul-Cloud angemeldet sind. Unser 
gemeinsames Ziel muss es aber sein, dass jedes Kind auf die Schul-Cloud zugreifen kann. Hier bitte 
ich Sie, sehr geehrte Eltern, um Ihre vollste Unterstützung! 
 
Nach heutigem Stand liegt folgender Anmelde-Status vor:   
Kl.1a 15/22 SuS; Kl.1b 13/24 SuS; Kl.1c 17/21 SuS; Kl.2a 17/22 SuS; Kl.2b 21/21 SuS; Kl.3a 22/ 25 
SuS; Kl.3b 13/24 SuS; Kl.4a 15/22 SuS; Kl.4b 20/22 SuS; Kl.5a 20/21 SuS; Kl.5b 15/23 SuS; Kl.6a 
15/22 SuS; Kl.6b 20/22 SuS 
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Schul-Cloud ein Medium ist, dass wir in unseren Schulalltag 
vollständig etablieren werden. Im Sinne der Medienbildung Ihrer Kinder möchte ich hier auf die 
Notwendigkeit der Schaffung dieser Voraussetzungen durch Sie aufmerksam machen.  
Ohne Zugang zur Schul-Cloud wird Ihren Kindern zunehmend eine Möglichkeit des digitalen Lernens 
verwehrt bleiben. 
Gern sind wir bereit, soweit es uns möglich ist, Sie zu unterstützen. 
Großen Dank an dieser Stelle an Herrn Robert Anders, der als unser Administrator unserer Schule 
unser Schulteam in die Arbeit mit der Schul-Cloud führt. 
 
Sehr geehrte Eltern, 
wir gehen neue Wege in dieser für uns alle besonderen Zeit.  
Leider finden zurzeit keine außerschulischen Unterrichtsprojekte statt. Auch von unserem 
gemeinsamen Weihnachtssingen in der Sankt Katharinenkirche müssen wir in diesem Jahr Abstand 
nehmen. Wir bedauern dies sehr.  
Die Klassen werden dennoch vorweihnachtlich die Adventzeit gestalten und sich so auf das 
Weihnachtsfest freuen. 
Wir nehmen Abstand von der Elternversammlung in Klasse 6 zum Übergang in die 7.Klasse. Die 
Klassenlehrkräfte werden Ihnen digital alle notwendigen Informationen und Präsentationen 
zukommen lassen.  
Auch ohne persönliche Zusammenkünfte werden wir Sie ausreichend und umfangreich informieren. 
 
Sehr geehrte Eltern, 
vor uns liegen intensive, arbeitsreiche Schulwochen. Ich bin mir sicher, wir werden gemeinsam die 
anstehenden Aufgaben meistern.  
Dazu wünsche ich uns allen gutes Gelingen, eine stabile Gesundheit, viel Kraft, Geduld und 
Ausdauer - aber auch ganz viel Spaß und Freude! 
 
Passen Sie gut auf sich und Ihre Lieben auf! 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihre  
 
Cornelia Wangenheim     Brandenburg an der Havel, 10.11.2020 
Rektorin 
 

 

      
  


