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Liebe Eltern,
nicht nur politisch überschlagen sich die Ereignisse, auch schulisch gibt es wieder Einiges zu berichten:
Mittlerweile haben wir alle Zeugniskonferenzen teilweise online, aber auch in Präsenzform in der Aula
durchgeführt. Nun haben wir auch Vorgaben, wie wir die Zeugnisse verteilt bekommen. Wir werden die
Gesprächsbögen mit dem dazugehörigen Elternbrief für die 1.Klassen auf dem Postweg verschicken. Da
es sich hier um keine Leistungsbeurteilungen handelt, ist das erlaubt.
Aber alle anderen Zeugnisse verteilen wir persönlich in einem verschlossenen Briefumschlag. Bitte achten
Sie darauf, dass am 28.01.21 und 29.01.2021 Ihr Postkasten am Haus gut zugänglich ist. Sie erhalten ja
nur Kopien der Zeugnisse, alle Originale werden Ihren Kindern über die Klassenlehrkräfte am ersten
Schultag im Präsenzunterricht ausgehändigt. Wann das sein wird, steht noch nicht fest. Vielleicht wird es ja
der 15.02.2021.
Die Kinder in der Notbetreuung erhalten ihren Briefumschlag mit der Zeugniskopie persönlich am 29.01.21.
Weiterhin gibt es Notbetreuung für alle Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten oder
wenn Sie, liebe Eltern alleinerziehend sind. Bitte melden Sie Ihr Kind immer am Vortag bis 11.00 Uhr an
bzw. am Morgen bis 8.00 Uhr auch ab. Sagen Sie dazu in der Schule und in der Betreuungsinsel
Bescheid. (telefonisch oder über E-Mail)
Wir begrüßen es in der Schule sehr, wenn Sie vielleicht durch mehr „Homeoffice-Tage“ als Eltern auch
zuhause Ihr Kind betreuen können. Gerade jetzt in der verlängerten Lockdown-Phase, wäre es
wünschenswert, wenn auch Ihre Kinder so oft es möglich ist, zuhause bleiben könnten.
Ich möchte es aber nicht versäumen Ihnen auf diesem Wege meinen Dank für Ihren Einsatz zu Hause
auszusprechen, denn wir Lehrkräfte wissen, dass das für Sie, liebe Eltern, nicht immer einfach ist.
Übrigens Vordrucke für die Inanspruchnahme weitere „Kinder- Krankheitstage“ zur Betreuung Ihres Kindes
zur Vorlage bei Ihrer Krankenkasse darf ich Ihnen ausstellen, da es ja offizielle Schulschließungen gibt.
Die Videokonferenzen mit Ihren Kindern erfreuen nicht nur diese- und vielleicht auch Sie, sondern die
Lehrkräfte berichten mir auch von sehr positiven Begegnungen mit ihren Schülerinnen und Schülern. Die
ersten technischen Anfangsprobleme scheinen auch behoben zu sein.
Nun zur Korrektur meiner Terminliste:
Am Montag, den 01.02.21 findet die Notbetreuung statt, da wir Lehrkräfte keinen Schulentwicklungstag
durchführen dürfen- alles läuft „normal“ ins zweite Halbjahr weiter. So kann auch kein „Eventtag“ am
02.02.21 stattfinden.
Über den Ausfall der beweglichen Ferientage am 18./19. und 22.02.2021 haben wir noch keinen Bescheid.
Sie werden vielleicht stattfinden, stellen Sie sich sicherheitshalber darauf ein.

Und zum 2.Schulhalbjahr ändert sich noch mehr:
Wir gratulieren Frau Kruth, die nun als ausgebildete Lehrkraft unser Team bereichern wird. Weiterhin
begrüßen wir Frau Pilch, die als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst (Referendarin) ihren Dienst bei uns an
der Schule aufnimmt.
Aufgrund dieser personellen Veränderungen, erhalten alle Klassen zum 2.Halbjahr (ab 01.02.2021)
neue Stundenpläne.
Frau Kretzing, unsere Schulsozialarbeiterin ist bei Bedarf für Sie unter der Nummer 0171 86 88 949 oder
unter der Mailadresse grundschulsozialarbeit-reinbek@gmx.de täglich von 8.00 Uhr – 15.00 Uhr
erreichbar. Nutzen Sie dieses Angebot bei Schwierigkeiten mit Ihrem Schulkind.
Da die Schulschließungen ja weiterhin bestehen, weise ich darauf hin, dass Eltern mit Ihrem Kind die
Schule nicht gemeinsam betreten dürfen.
Alle Wochenpläne und Unterlagen werden ab dem kommenden Montag, den 25.01.2021 nur noch an einer
geöffneten Tür bzw. draußen ausgegeben.
So vermeiden wir weitere Kontakte, besonders unter Erwachsenen und halten die Infektion hoffentlich
weiterhin aus der Schule heraus.
Liebe Eltern, vielleicht können Sie uns in der Beschaffung von FFP2- Masken behilflich sein. Meine
Erwachsenen, die die Notbetreuung übernehmen, würde ich gern mit diesem Schutz ausstatten, allerdings
sind diese Masken zurzeit kaum zu bekommen. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie helfen können.
Ansonsten bin ich über Rückmeldungen und Anregungen auch dankbar, wie wir unsere Schule weiter
gemeinsam „lebendig“ halten.
Mit lieben Grüßen
Katrin Rabe

