
 

 

 

 

 

Elternbrief Nr. 12                 Schuljahr 2020/21                  Februar 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie wissen, starten wir (nach jetzigem Kenntnisstand) am 22.02.2021 wieder mit dem vollen 

Präsenzunterricht. 

Inzwischen hat das zweite Schulhalbjahr begonnen und einige personelle Wechsel mit sich gebracht. 

Frau Schütte ist in den Mutterschutz gewechselt und Frau Süpke sowie Frau Ex dürfen nach wie vor 

durch ihre Schwangerschaft keine volle Klasse unterrichten. 

Ich freue mich jedoch, dass es uns gelungen ist, zumindest einige Stunden mit neuen KollegInnen 

nachbesetzen zu können: 

 

Frau Laura-Eliza Freund ist ausgebildete Deutsch- und Mathekollegin und hat die Klassenleitung von 

Frau Ex, also die Klasse 1a, übernommen. 

 

Herr Steffen Gawor hat die Nachfolge von Frau Schütte angetreten und ist neuer Klassenleiter der 

Klasse 4a. 

 

Zusätzlich steht uns als neue Vertretungskollegin Frau Melanie Purdy zur Verfügung. 

Frau Augustyniak und Frau Boy haben uns hingegen wieder verlassen. 

 

Damit starten wir nun also neu ins zweite Schulhalbjahr und ich hoffe sehr, dass wir diesmal ohne 

erneute Unterbrechung durch das Halbjahr kommen. 

Dennoch beherrscht uns das Thema „Corona“ auch weiterhin. 

 

Sicherlich ist Ihnen der folgende Satz in dem Brief unserer Bildungsministerin Frau Prien aufgefallen: 

 

„Der Präsenzunterricht unter Coronabedingungen an den Grundschulen wird sich zunächst auf die 

Vermittlung basaler Kompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen sowie auf das soziale Lernen und 

Miteinander konzentrieren, was in den vergangenen Wochen den Kindern so sehr gefehlt hat.“ 

 

Wir werden also in der Woche vom 22.02. bis 26.02.2021 zunächst den „regulären“ Stundenplan 

anlaufen lassen und in dieser Woche durch Gespräche und kleine Tests mit den Kindern herausfiltern, 

welche Lerninhalte in den Kernfächern noch einmal intensiviert werden müssten. Hierbei kann es auch 

sein, dass einzelne Bereiche nur bei einzelnen Kindern noch einmal gefestigt und wiederholt werden 

sollten. 

 

Um diese individuelle Förderung umsetzen zu können, werden wir ab dem 01.03.2021 Kinder aus den 

Fächern Musik, Religion und – je nach Wetterlage auch Sport – herausziehen und in Kleingruppen 

vertiefende Übungen durchführen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Regulären Sportunterricht dürfen wir noch nicht durchführen. Darum wird dies wetterabhängig sein, da 

sich die Kinder, falls das Wetter es zulässt, draußen austoben sollen. Ist das Wetter schlecht, bleiben 

die Kinder in den Klassen und können dort ebenfalls an ihren Kernaufgaben weiterarbeiten bzw. haben 

auch die Möglichkeit, mal gemeinsam zu spielen. Darum sind im Stundenplan auch nicht ausgebildete 

Sportkolleginnen eingeplant. 

 

Die Fachkolleginnen Frau Ex (Mathe) und Frau Süpke (Deutsch) werden spezielle Fördermaterialien 

vorbereiten.  

Unsere regulären Doppelbesetzungen werden aufgelöst und diese Kolleginnen trainieren in 

Kleingruppen (in den OGS Räumen, der Unterwasserwelt sowie dem Mathefachraum) die zu 

wiederholenden und vertiefenden Aufgaben.  

 

Um besonders die Klassen zu unterstützen, die kurz vor dem Übergang in die weiterführenden Schulen 

stehen, wird hier der Focus besonders auf die Viert- und Drittklässler gelegt. Sollten dann noch 

Kapazitäten frei sein, werden auch aus den ersten und zweiten Klassen Kinder gesondert gefördert. 

 

Es kann also sein, dass auch Ihr Kind entweder regelmäßig oder nur zeitweise aus dem Unterricht der 

Nebenfächer herausgeholt wird. Die Förderung kann auch zeitlich unterschiedlich sein, je nach 

Tagesform der Kinder (also mal eine komplette Stunde, mal auch weniger). 

 

Sollten wir feststellen, dass sich bei Ihrem Kind große Defizite ergeben haben, wird sich die 

Klassenlehrkraft natürlich mit Ihnen in Verbindung setzen, um ein weiteres Vorgehen zu besprechen. 

 

Um diese weitergehende Unterstützung und Förderung durchführen zu können, haben die Schulen die 

Möglichkeit, Studenten über Honorarverträge zusätzlich zu beschäftigen und so noch mehr Kinder in 

Kleingruppen fördern zu können. Es kann also sein, dass Sie von Ihrem Kind erzählt bekommen, dass 

es neue Lehrer gibt.  

 

Die Pausen verbringen alle Kinder in ihren jeweiligen Kohorten natürlich gemeinsam. 

 

Zudem ist inzwischen mehrfach die Frage aufgetaucht, welche Masken ab dem 22.02.21 in der Schule 

zu tragen sind. Leider gibt es dazu zur Zeit noch keine Aussagen aus dem Ministerium. Allerdings habe 

ich die Bitte, dass Sie Ihrem Kind nach Möglichkeit mindestens eine medizinische Maske (und eine 

Ersatzmaske) mitgeben. Es kann allerdings sein, dass es dazu in dieser Woche noch andere 

Anweisungen aus dem Ministerium gibt. Darüber informiere ich Sie dann gesondert erneut. 

 

 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Anja Bück 


