
Liebe Eltern,

wir freuen uns, Ihnen mit Beginn des 2. Halbjahres mitteilen zu können, dass unsere neue Inter-
netseite jetzt online ist. Unter der Adresse: http://grundschule.campus-brueck.de finden Sie 
nun alle wichtigen und nützlichen Informationen rund um unsere Schule. Viel Spaß beim Schauen, 
denn sie ist wirklich sehr schön geworden.

Auch unser Schulprogramm ist sowohl inhaltlich, als auch vom Layout her überarbeitet worden. 
Auf der nächsten Schulkonferenz wird es zur Diskussion und zur Abstimmung stehen. Danach 
kann es hoffentlich schnell hochgeladen werden und Sie haben dann auch darauf wieder Zugriff.

Eine schulinterne Arbeitsgruppe arbeitet zusammen mit Vertreter*innen des Amtes Brück zur-
zeit auch intensiv an der Erstellung des Medienentwicklungsplanes, wie er für die Beantragung 
aus Mitteln des Digitalpaktes der Bundesregierung benötigt wird. Wir sind hier schon gut vor-
angekommen und gehen davon aus, dass auch dieser zur nächsten Schulkonferenz zur 
Beschlussfassung vorliegen wird. 

Veränderungen werden sich demnächst auch im Förderverein Brück(en)-Bildung e.V. ergeben. 
Hier werden dringend neue Mitstreiter*innen, vor allem für den Vorsitz und die Schriftführung, 
gesucht.  Wir wissen, dass diese ehrenmatliche Arbeit mit einem erhöhten Zeitaufwand verbund-
en ist. Sie können sich aber sicher sein, dass Sie gemeinsam mit anderen motivierten Eltern im In-
teresse der Kinder eine sehr wertvolle Unterstützung für viele Aktivitäten auf unserem Bildungs-
campus sein können. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte unter der email-Adresse: 
brueckenbildung@gmx.de.  Vielen Dank!

Am Samstag, den 25.04.2020 findet unser jährlicher Frühjahrsputz statt. Vielleicht können Sie 
es einrichten, dabei zu sein. Das wäre sehr schön, denn es gibt immer etwas zu tun. Wir werden 
dazu im Vorfeld Informationen herausgeben.

Im Rahmen einer langfristig angelegten Fortbildungsreihe für die Lehrerinnen und Lehrer der 
Schule möchten wir am 30.04.2020 einen Studientag durchführen – das ist der Donnerstag vor 
dem 1. Mai (langes Wochenende). Vorbehaltlich der Abstimmung in der Schulkonferenz würde 
dann die Schule geschlossen, die ITBA aber geöffnet sein. Das bedeutet, dass Ihr Kind, falls es 
nicht zu Hause bleiben kann, auch dann betreut wird, wenn es nicht in der ITBA  angemeldet ist. 
Den diesbezüglichen Bedarf werden wir auch hier vorab erfragen. 
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Unsere jährliche Schulprojektwoche findet vom 11. Mai bis 15. Mai statt und steht unter dem 
Motto: „Unser blauer Planet – Wie kann ich meine Umwelt schützen“? Bitte notieren Sie sich schon 
den Freitag, also den 15.05.2020: In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr werden die Kinder wieder 
präsentieren, woran sie gearbeitet haben und was sie dabei gelernt haben. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn Sie Ihr Kommen einrichten könnten. 

Wichtiges aus der ITBA:

Seit Anfang des Jahres hängt im unteren Treppenhaus unsere Organisationstafel. Die Kinder sind 
verpflichtet, sich ab 13.25 Uhr in die jeweilige Kategorie einzuwählen, (grüne Etage, AG, Hof). Dies 
verschafft allen Beteiligten (Angehörige, Kinder, pädagogisches Personal) eine Übersicht über den 
jeweiligen Aufenthaltsort. Wir bitten Sie hier weiterhin um Unterstützung.

Ab sofort sind die Ferienmeldungen zum Downloaden online verfügbar. Die Termine finden 
Sie zeitnah auf unserer neuen Homepage und im Lernbegleiter. Ein kleines Kontingent an An-
meldungen in Papierform ist in der ITBA erhältlich. Bitte sprechen Sie uns bei Bedarf dazu an.

Weitere wichtige Termine bis zum Schuljahresende:

18.03.2020  [17.30]  Schulkonferenz

19.03.2020  [19:00]  Elternkonferenz

31.03.2020  [8.30 - 10.30]  Präsentationsmarkt zum Abschluss des Neigungsunterrichts der Klassen 5| 6

14.05.2020  [19:00]  Elternkonferenz

09.06.2020  [19:00]  Elternversammlung der zukünftigen 5.Klässler

10.06.2020  [17.30]  Schulkonferenz

10.06.2020  [19:00]  Elternversammlung der zukünftigen 3.Klässler

19.06.2020   Wandertag aller Klassen

22.06.2020   Schulsportfest

23.06.2020   Aufräumtag

24.06.2020   Zeugnisausgabe & feierliche Verabschiedung der 6.Klässler  

Alle Termine und Informationen finden Sie auch noch einmal unter:  http://grundschule.campus-brueck.de

Schulschluss um 10.30 Uhr; ITBA geöffnet

Nun wünschen wir Ihrem Kind für das 2. Schulhalbjahr viel Freude und viel Erfolg.
Für Anregungen, Fragen und Hinweise von Ihnen sind wir jederzeit offen. Sagen Sie Bescheid! 

Das Team der Grunds§chule und der ITBA Brück


