
                               

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 
                  22. Januar 2021 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
unter ganz besonderen Bedingungen und ohne Winterspiele müssen wir das Halbjahr 
beenden. Die letzten beiden Wochen sind aus unserer Sicht „den Umständen entsprechend“ 
sehr gut verlaufen. Wir danken Ihnen für Ihr großartiges Engagement zum Wohle Ihrer Kinder 
und auch für die Worte der Anerkennung, die mehrere Kolleg*innen von Ihnen bekommen 
haben und mir weitergegeben wurden. Das tut in dieser Zeit sehr gut. 
Herr Hoffmann berichtet, dass wir überaus aktiv in der Schulcloud sind (162877 Nachrichten 

diverser Formate wurden allein vom 01. – 22. Januar in unserer Cloud gelesen) und 89 % der Kinder haben 
an den sehr zahlreichen und meistens gut funktionierenden Videokonferenzen teilgenommen. 
 

1) Zum 31.01.2021 verlässt Frau Freund die Schule, weil sie ihre Ausbildung beendet und 
an einer anderen Schule einen Vertrag bekommen hat. Wir wünschen ihr alles Gute für 
ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg. Die betroffenen Klassen sind über 
den Lehrerwechsel bereits informiert. 
 

2) Frau Thomsen verlässt uns ebenfalls und beginnt ihr Referendariat in Karby, wofür wir 
ihr viel Erfolg wünschen. 

 
3) Frau Jackisch kommt am 01.02.2021 zurück in den Schuldienst. Darüber freuen wir uns 

sehr und wünschen auch ihr alles erdenklich Gute. 
 

4) Daraus können Sie schließen, dass es für beide Standorte einen neuen Stundenplan 
gibt. Wann dieser allerdings in Kraft tritt, kann ich Ihnen nicht sagen. 

 
5) Der „Lockdown“ und die Schulschließungen gelten bis zum 14.02.2021. Ob wir danach 

im Wechselunterricht starten dürfen oder es andere Vorgaben gibt, ist heute nicht 
absehbar. 

6) Die Zeugnisausgabe ist ein Thema, das die Gemüter im Lande sehr erregt. Diese Grafik 
hat uns das Ministerium gestern zukommen lassen. Dazu gibt es aber viele weitere 
Anweisungen, die uns ebenfalls zur Einhaltung zugesandt wurden. 
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Unsere Schule hält sich an folgende Empfehlung aus dem Bildungsministerium: 
 

„Zulässig ist hingegen, dass Schülerinnen und Schüler oder auch deren Eltern sich jeweils einzeln 
zu vereinbarten Zeitfenstern ihre Zeugnisse abholen. Die hierzu erforderlichen organisatorischen 
Maßnahmen planen die Schulen unter Beachtung der Vorgaben zum Infektionsschutz in eigener 
Verantwortung.“ 
 
Wir möchten Ihnen die Zeugnisse gerne persönlich aushändigen. Dazu werden die 
Klassenlehrer*innen Ihnen feste Zeitfenster und festgelegte Orte mitteilen. Die Übergabe 
findet möglichst vor der Tür/am Fenster statt und es darf jeweils nur 1 Person kommen, die 
natürlich einen Mund-Nasenschutz trägt und die Abstandsregeln beachtet. 
 
Mit dem Versand per Post und per E-Mail sind hohe Auflagen verbunden, vor allem im 
Datenschutz. Daher möchten wir diese Formen nur in sehr gut begründeten Ausnahmefällen 
zulassen. Suchen Sie dazu bitte das Gespräch mit mir. 
 
Die Erstklässler erhalten im 1. Halbjahr grundsätzlich kein Zeugnis und benötigen 
daher keinen Termin für die Übergabe. Die Klassenlehrer*innen geben am Montag einen 
kleinen Brief an die Kinder im Materialpaket mit. 
 
In den Zeugnissen sind einige Lernbereiche durch Kreuze entwertet. In Sport betrifft das 
z.B. die 2. Zeile oder in Mathematik einzelne Teilbereiche. Dies hat den Hintergrund, dass 
diese Themen aus Zeitgründen oder auf Grund der Hygieneauflagen im Sportunterricht nicht 
durchgeführt werden konnten. 
Die Fehltage beziehen sich nur auf die Tage, an denen regulärer Präsenzunterricht 
stattgefunden hat. Quarantänezeiten oder Schulschließungen zählen hierbei nicht. 
 
Auch zu den Beratungsgesprächen gibt es Anweisungen: 
  
„Verpflichtende Beratungsgespräche und andere Beratungsangebote  
Beratungsgespräche, soweit sie verpflichtend oder aus anderen Gründen unverzichtbar sind, 
können nach Terminvergabe unter Beachtung der Hygieneregeln in Präsenz stattfinden. Darüber 
hinaus sind Beratungsgespräche per Telefon oder unter Nutzung digitaler Formate möglich.“ 

 
In den Klassen 1 und 4 sind Beratungsgespräche im Halbjahr für beide Seiten verpflichtend. 
Diese möchten wir möglichst telefonisch oder als Videokonferenz durchführen. Im Einzelfall 
kann ein persönliches Gespräch wichtig sein, dann werden Sie dies mit den 
Klassenlehrer*innen vereinbaren.   
 
 

Auch und gerade in so einer anstrengenden Zeit dürfen die Erholung und das 
fröhliche Miteinander in der Familie nicht zu kurz kommen. Ich wünsche Ihren 
Familien ein erholsames Wochenende und hoffe, dass Sie die wenigen Sonnenstrahlen 
an der frischen Luft nutzen können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Wiebke Christiansen-Hansen  
Schulleiterin 
 
 

 


