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Sehr geehrte Eltern,
nachdem Ihre Kinder in der vergangenen Woche wohlbehalten wieder in der Schule angekommen sind,
möchten wir auch Sie herzlich im neuen Schuljahr begrüßen. Und obwohl wir mit dem Regelbetrieb beginnen
konnten, bleibt es natürlich ein besonderer Start. Aber der Reihe nach!
Zahlen, Fakten, Veränderungen
Am Samstag, den 8. August konnten wir mit der Einschulung 46 Erstklässler*innen aufnehmen. Damit haben
wir weiterhin 4 FLEX-Klassen, die jetzt aber randvoll sind. Auch fast alle anderen Klassen sind voll belegt.
Insgesamt lernen an unserer Schule jetzt 299 Kinder.
Sie werden von 42 Erwachsenen (Lehrkräfte, Erzieher*innen und pädagogischen Mitarbeiter*innen) betreut.
Das Team der ITBA hat mit Frau Rogall Verstärkung erhalten. Außerdem freuen wir uns, dass Herr Granat nun
neben Herrn Welsch zusätzlich als Hausmeister für den Schulcampus eingesetzt wurde. Auch die Essenausgabe in der Aula der Grundschule hat mit Frau Scholz ein neues Gesicht.
Bereits am Ende des vergangenen Schuljahres haben Sie erfahren, dass es mit REGIOBUS ein neues Verkehrsunternehmen gibt, das den Schülertransport absichert. In diesem Zusammenhang möchten wir Ihnen mitteilen, dass die Abfahrten an unserer Schule nur zu folgenden Zeiten mit einer Aufsicht abgesichert sind:
ab 13.25 Uhr [nach Unterrichtsschluss]
15.15 Uhr
16.15 Uhr
Gleichzeitig bitten wir Sie, mit Ihrem Kind über das sichere Verhalten an der Bushaltestelle Ihres Wohnortes
zu sprechen. Hier erreichen uns Hinweise, wonach Kinder auf die Straße springen bzw. umherlaufen.

AGs
Leider wird es bis auf Weiteres keine Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag geben. Wir bedauern das sehr,
haben aber klare Anweisungen aus dem Schulamt und bitten deshalb um Verständnis. Die Betreuung der
Kinder, die in der ITBA angemeldet sind, ist davon natürlich unberührt.

Corona
Sicherlich ist Ihnen nicht entgangen, dass die ersten Klassen und Schulen auch in
Brandenburg schon wieder unter Quarantäne gestellt wurden. Wir bemühen uns sehr
darum, ein solches Szenario für uns zu vermeiden und bitten Sie weiterhin um Ihre
Unterstützung:
Reduzieren Sie das Betreten des Schulhauses auf das notwendige Maß und tragen Sie
dann bitte einen Mund-Nasen-Schutz.
Beachten Sie die Hinweise der Lehrkräfte und Erzieher*innen zur Teilnahme an Elternversammlungen- und gesprächen. Bitte achten Sie dann auf die Mindestabstände
zwischen den Personen.
Stellen Sie sicher, dass die Klassenlehrerin Ihres Kindes eine funktionierende
Email-Adresse von Ihnen hat, damit wir mit Ihnen in den Kontakt treten können, falls
die Schule schließt.

Sonstiges
Da wir am Ende des letzten Schuljahres nicht mehr die Möglichkeit hatten die Kleidungsstücke
aus der Fundkiste auszulegen, hat sich dort einiges angesammelt! Diese bunte Sammlung
werden wir in der nächsten Woche von Montag, den 24.8. bis Mittwoch, den 26.8. jeweils in
der Zeit von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr mit Tischen auf dem Schulhof ausstellen und die Sachen
ausbreiten. Schauen Sie vorbei - vielleicht findet sich wieder etwas an, was Sie schon verloren
geglaubt haben!
Die 1. Elternkonferenz findet in diesem Schuljahr am Mittwoch, den 02.09.2019 in der Aula der
Schule statt. Die gewählten Vertreter*innen der einzelnen Klassen sowie die Kandidaten für die
Schulkonferenz werden in den Klassenelternversammlungen eine Einladung erhalten.
Bitte beachten Sie, dass die ITBA an folgenden Tagen geschlossen ist:
28.12.2020 – 30.12.2020 [zweite Woche der Weihnachtsferien]
14.05.2021 [variabler Ferientag]
03.08.2021 – 06.08.2021 [Vorbereitungswoche neues Schuljahr]
Termine und Informationen finden Sie auch unter: http://grundschule.campus-brueck.de

Nun wünschen wir Ihrem Kind für das 1. 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

