
Frederic-Joliot-Curie-Schule 
Städtische Grundschule 

Große Münzenstraße 14,   14776 Brandenburg a. d. H. 
Tel.: 03381-224363, Fax: 03381-208663 

E-Mail: sekretariat@curie.schule-brandenburg.de 
Homepage: www.curieschule-brandenburg.de 

 

Rektorin Frau Cornelia Wangenheim  
 Frederic-Joliot-Curie-Schule                                                       
                                                                                Städtische Grundschule    
                                                                                Große Münzenstraße 14   
          14776 Brandenburg an der Havel    

 

___________________________________________________________________________

 

Frederic-Joliot-Curie-Grundschule, Große Münzenstraße 14, 14776 Brandenburg an der Havel  

 

     
Sehr geehrte Eltern, 
 
bedingt durch die Einhaltung des aktuell geltenden Hygieneplans unserer Schule haben wir unser 
Schulleben neu strukturiert.Dies schließt den Schulbeginn morgens mit ein. 
Die Schüler/innen kommen ab 07:15 Uhr auf den Schulhof, gehen Händewaschen und betreten 
unmittelbar das Klassenzimmer. 
In der zweiten Schulwoche zeigt sich, dass der Schulbeginn reibungsloser erfolgt. 
Es gelingt auch den Schulanfänger gut selbständig den Schulbeginn zu meistern.  
Problematisch wird es jedoch für unsere Schüler/innen, den Schulhof zu betreten, wenn 
Elterngruppen sich vor das Schulhoftor so positionieren, dass kein Mindestabstand eingehalten 
werden kann. 
Ich möchte Sie alle im Sinne unserer aller Gesundheit eindringlich bitten, vor den Schulhofeingängen 
Raum zu lassen, so dass Kids unter Einhaltung des Mindestabstandes das Schulgelände erreichen. 
Mir ist bewusst, dass es gerade für die Jüngsten und ihren Eltern ein Bedürfnis ist, begleitet zu 
werden bzw. zu begleiten.  Dies kann nur gelingen, wenn jeder einzelne von uns diszipliniert im Sinne 
der Gemeinschaft ist und nach der Verabschiedung von seinem Kind den Eingang großflächig frei 
lässt für andere Eltern. 
Die räumlichen Gegebenheiten in der Großen Münzenstraße und besonders in der Kurstraße geben 
hier keinen Spielraum. 
Noch ein Wort zur Maskenpflicht. Ich bin sehr froh, dass unsere Schulgemeinschaft sich der 
Verantwortung auch in dieser Hinsicht bewusst ist.  
Sehr geehrte Eltern, unterstützen Sie Ihr Kind weiterhin darin, dass die Maske nun zum Schulalltag 
ein sehr wichtiges Mittel ist. Besprechen auch Sie mit Ihren Kindern, wo diese hinterlegt werden kann, 
wenn sie gerade nicht benötigt wird, tragen Sie Sorge dafür, dass Masken gewaschen und /oder 
ersetzt werden. 
Durch den Schul-und Hortbetrieb haben wir uns dahingend verständigt, dass in der Zeit vonn 07:00 -
14:00 Uhr (während des Schulbetriebes) Elternbesuche in den Häusern nach Absprache und auf ein 
Minimum zu beschränken sind. Ähnliches gilt für den Hortbetieb.  
 
Hinsichtlich der Elternkontaktdaten möchte ich noch einmal darauf verweisen, wie wichtig E-
Mailanschriften der Erziehungsberechtigten sind. Es muss gelingen, dass uns von allen Schüler/innen 
E-Mail-Anschriften vorliegen.  
In den kommenden Tagen geht Ihnen ein Elternbrief zur Anmeldung Ihres Kindes in der Schul-Cloud 
zu. (Klassen 1-4 bzw. Neuzugänge) Ihre Zustimmung ist ein erster Schritt, um mit den Kids in der 
Schul-Cloud arbeiten zu können. 
Das Lehrerteam ist in Vorbereitung des Distanzlernens. Ich hoffe, dass wir diese Form des 
Unterrichtes nicht anwenden müssen, aber wir müssen gut vorbereitet sein, um ein intensives Lernen 
zu gewährleisten. Hier bedarf es der Zuammenarbeit aller. 
  
Ich danke für ihr Verständnis und wünsche uns allen gutes Gelingen. 
 
Bleiben Sie gesund 
 
Ihre Cornelia Wangenheim 
Rektorin  21.08.20 
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