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Eltern und Kolleginnen und Kollegen 
 

 
 
Halbjahresbrief  
 
 
Liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
was für ein Halbjahr liegt hinter uns! Zunächst begannen wir mit einer Normalität. Alle 
Menschen, die an der Schule tätig sind, kamen wieder mit einem vorgegebenen 
Stundenplan zur Schule. 
Wir hatten uns verabredet außerhalb des Klassenraumes Mund-Nasenbedeckungen zu 
tragen und alle gewöhnten sich daran. Die Stunden waren durch das Händewaschen zu 
Beginn sicherlich etwas verkürzt, aber alle durften wieder Normalität spüren. 
Unsere Erstklässler bereicherten unseren Schulalltag, doch mussten sich einige erst wieder 
an Regeln und Rhythmen gewöhnen, da das letzte Kindergartenjahr nicht richtig 
stattgefunden hatte. 
Als eine große Einschränkung wurde von schulischer Seite das „Gesangsverbot“ gesehen, 
nie erklangen Geburtstaglieder, Sommer- und Herbstlieder und in der Weihnachtszeit 
fehlten die Lieder auch. Aber auch der Sportunterricht fand nicht so statt, wie es die älteren 
Kinder und die Lehrkräfte gewohnt waren- auch auf den beliebten Schwimmunterricht muss 
schon wieder lange verzichtet werden. 
Aber wir alle haben es geschafft. Ihre Kinder haben viel gelernt, die Erwachsenen in der 
Schule haben viel gearbeitet, so dass die Zeugnisse vollständig angefertigt werden 
konnten. 
Ich hoffe, dass die Zustellung der Zeugnisse bis heute bei allen geklappt hat. 
 
Und es beginnt dann Montag das 2.Halbjahr, dass nur bis zum 18.06.21 dauert, denn dann 
gibt es wieder Zeugnisse und die Sommerferien beginnen. 
 
Sie liebe Eltern und wir werden an unseren beweglichen Ferientagen, am 18.02./19.02. und 
22.02.21 einmal innehalten. An diesen drei Tagen ist die Schule, wie immer bei Ferien 
geschlossen. Doch wir haben zurzeit eben die „Coronazeit“ und da ist alles anders:  
Deshalb wurden wir aufgefordert eine Notbetreuung am Vormittag bis 13.00 Uhr an 
diesen Tagen anzubieten. Aber nur, wenn Sie eine Bescheinigung Ihres Arbeitgebers 
vorlegen und keine andere Möglichkeit der Betreuung Ihres Kindes haben, darf die 
Notbetreuung in Anspruch genommen werden. An diesem Tag reicht ein Rucksack mit 
einem Frühstück für Ihr Kind, Wochenplanarbeit und Videokonferenzen sind ausgesetzt. 
Eine Anmeldung für die beweglichen Ferientage bzw. einen Tag bitte ich bei mir über die 
oben genannte Mailadresse vorzunehmen. Die Betreuungsinsel ist an diesem Tag 
geschlossen! 
Ich möchte vielen von Ihnen, liebe Eltern, danken, die mir Ihre Hilfe bei der Beschaffung von 
FFP2 Masken ihre Hilfe angeboten habe. Vielleicht werde ich einmal darauf zurückkommen 
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müssen. 
 
Vor zwei Wochen habe ich Ihnen von der sehr guten Nutzung unserer Videokonferenzen 
berichtet. Leider kommt nun ab der nächsten Woche mehr Arbeit auf Sie zu: Ihr Kind kann 
an der Konferenz nur teilnehmen, wenn es den Benutzernamen- „gsk+Zahl“ und das 
Passwort eingibt. Diese nun etwas umständlichere Handhabung tut uns leid, wurde 
allerdings aus Datenschutzgründen und Vermeidung von Missbräuchen notwendig. Das 
Gute ist: So lernt Ihr Kind gleich den vorsichtigen Umgang mit dem Internet und als 
Reinbeker Schulkind wird es das Passwort in seinem „Schulleben“ immer benötigen. Ihr 
Kind erhält in den nächsten Tagen seine Daten über die Klassenlehrkraft, damit 
Videokonferenzen weiterhin stattfinden. 
 
Abschließend noch der Hinweis: 
Die Ministerin hat ja die Absicht ab dem 15.02.21 die Grundschulen wahrscheinlich bei uns 
im Kreis Stormarn im Wechselunterricht zu öffnen. Das heißt aber nach unseren 
Erfahrungen vom Frühjahr 2020, dass es höchstens an zwei Tagen Unterricht für Ihr Kind 
geben kann. Anders ist der Unterricht mit einer halben Klasse und einer Notbetreuung nicht 
zu leisten. 
Hoffentlich lässt sich ein Regelunterricht nach den Osterferien wieder ohne Gefahren 
durchführen. Ihnen, liebe Eltern, wird also noch weiterhin viel Einsatz abverlangt und wir 
bemühen uns von schulischer Seite mit unseren Möglichkeiten so viel Unterricht und 
Lernzeit Ihren Kindern anzubieten. 
Aber es gibt keine Vorschriften für die Kinder aus welchem Material die Mund-Nasen-
Bedeckungen zu sein haben. Wir Erwachsenen werden überwiegend die FFP2-Masken 
tragen, denn wir begegnen uns ja immer einmal wieder und wollen Ihren Kindern auch zur 
Unterstützung beim Lernen „näher“ kommen. 
 
Fasching findet in diesem Jahr leider als Feier in der Schule nicht statt. Auch unser  
50jähriges Jubiläum „Grundschule Klosterbergen“ werden wir mit den Kindern intern 
besprechen, aber eine große Feier wird es dann wohl am 10.Juni, kurz vor den 
Sommerferien, geben. Aber wir planen ein gemeinsames großes Kunstwerk zum Jubiläum 
bei dessen Herstellung uns der Schulverein finanziell unterstützt.- Lassen Sie sich 
überraschen! 
 
Die Osterferien beginnen am  und gehen bis zum 
Am Tag nach Himmelfahrt, den 10.05.21 gibt es einen Ferientag. 
Die Sommerferien beginnen am 21.06.21 und enden deshalb bereits am 31.07.21 
 
Nun erwarten wir sicherlich alle in absehbarer Zeit mehr Normalität mit mehr Schülerinnen 
und Schüler in der Schule, wenn am 15.02.21 die Grundschulen wieder öffnen dürfen. Bis 
dahin sind sie geschlossen und es gibt Notbetreuung, zu der ich Ihnen bereits im letzten 
Brief ausführlich geschrieben habe. 
 
Wer Zeit und Lust hat sollte am Wochenende unsere Homepage besuchen, denn dort 
dürfen Sie unsere Schule bzw. die Betreuungsinsel „besuchen“. 
 
Mit lieben Grüßen 
 
 
 


