
Sehr geehrte Eltern,

etwas früher als in den vergangenen Jahren erhalten Sie heute den Schulbrief zum 2. Halbjahr, mit dem wir Sie über aktuelle Termine 
und Themen informieren möchten.

Übergabe der Halbjahreszeugnisse unter den Bedingungen von Corona

Das Bildungsministerium des Landes Brandenburg hat verfügt, dass die Schüler*innen der 6. Klassen sowie Kinder der 4. Klassen, die 
sich für die Leistungs- und Begabungsklasse bewerben wollen, die Zeugnisse, die Gutachten für den Übergang in die weiterführende 
Schule sowie den Antrag für die weiterführende Schule per Post erhalten. Diese Briefe werden am Freitag verschickt.

Die Kinder der Klassen 3 - 5 erhalten die Zeugnisse ebenfalls auf dem Postweg, jedoch sollen diese erst am 08.02. verschickt werden.

In den Jahrgangsstufen 1|2 erhalten Sie die Lernentwicklungsprotokolle und den Termin zum folgenden Elterngespräch 
(ausschließlich per Telefon oder Videokonferenz über die Schul-Cloud) nach individueller Vereinbarung mit der Lehrkraft.

Schul-Cloud und Online-Unterricht

Wir sind sehr froh, dass wir mit der Nutzung der Schul-Cloud in die Lage versetzt wurden, Ihre Kinder, aber auch Sie, vielfältig digital 
zu erreichen. Von den insgesamt 300 Kindern der Schule sind 288 registriert. Das ist richtig gut und wir bedanken uns ausdrücklich 
für Ihr Engagement.

Unabhängig davon wissen wir natürlich auch, dass sich vor allem Kinder und Eltern in höheren Jahrgangsstufen noch mehr Online-Un-
terricht wünschen. Wir können die Ungeduld absolut nachvollziehen, bitten Sie aber zu bedenken, dass die Lehrkräfte neben der 
Vorbereitung von Online-Unterricht vielfältige weitere Aufgaben haben, wie z.B. das Erarbeiten der Wochenpläne inklusive 
individueller Rückmeldungen zu Aufgaben; das Erstellen von Gutachten, Zeugnissen und Lernentwicklungsberichten oder das Teilneh-
men an Konferenzen. 

Diese Aufgaben sind – auch abhängig von der Klassenstufe - sehr unterschiedlich verteilt und nicht wenige Lehrkräfte arbeiten auf-
grund ihrer persönlichen Situation in Teilzeit und haben deshalb weniger Zeit zur Verfügung. Wir bitten Sie also sehr, das Engagement 
der Lehrkräfte nicht nur am Online-Unterricht zu messen. Wir können Ihnen versichern, dass die Lehrkräfte sehr darum bemüht 
sind, da wo es als sinnvoll erscheint, sukzessiv weiteren Online-Unterricht zu unterbreiten. 
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Veränderungen im Team

Zu unserem allergrößten Bedauern müssen wir uns zum Halbjahr von unserer Kollegin Frau Daiber verabschieden, die uns aus 
persönlichen Gründen verlässt. Unser Kummer über ihren Weggang wird nur dadurch geringer, dass wir mit Frau Krause eine neue 
und gut ausgebildete Lehrkraft gewonnen haben, die unser Team ab dem 01. Februar verstärken wird.

Notbetreuung der ITBA in den Ferien

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts hat Auswirkungen auf die 
Betreuung in der ITBA während der Februarferien. Danach gilt:

Es werden ausschließlich Kinder betreut, die in der ITBA angemeldet 
sind und deren Eltern ZUSÄTZLICH einen Anspruch auf Notbetreuung 
haben. 

Sollten Sie dazu gehören, bitten wir Sie, das Dokument Anmeldung für 
die Winterferien 2021 im Rahmen der Notbetreuung (siehe Anhang) 
auszudrucken und bearbeitet bis spätestens 28.02. wieder abzugeben.

Auf dieser Grundlage planen wir die Einteilung der Gruppen sowie den 
Personaleinsatz für die Ferien. Erhalten wir keine Rückmeldung, gehen 
wir davon aus, dass Sie keinen Platz benötigen.

Gleichzeitig möchten wir mit Ihnen aber auch die Beobachtung teilen, dass der Online-Unterricht EIN wesentlicher, jedoch nicht der 
alleinige Baustein des Lernens zu Hause ist. Die Erfahrungen der Lehrkräfte und Erzieher*innen, aber auch die Rückmeldungen von 
Eltern zeigen uns, dass den Kindern auch alle anderen praktizierten Kommunikationsformen gut tun: der Anruf der Lehrerin oder 
die Fragerunde bzw. Sprechstunde per Videokonferenz; persönliche Zeilen im Wochenarbeitsplan; ein paar Sätze bei der zeitlich 
abgesprochenen individuellen Übergabe von Materialien oder der regelmäßige Mail-Kontakt mit den Lehrkräften. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie auch das ebenso schätzen können wie den Online-Unterricht.

Wir hoffen insgesamt, dass die Lehrkräfte mit ihrem Vorgehen Möglichkeiten gefunden haben, das analoge und das digitale Lernen 
sinnvoll miteinander zu verbinden und den Kontakt zu allen Kindern zu halten. Bisher haben wir den positiven Rückmeldungen 
entnehmen können, dass alle Angebote gerne genutzt werden.



2. Halbjahr

Entsprechend der aktuellen Eindämmungsverordnung wird es nach den Ferien, also in der Woche vom 08.02. bis 12.02., weiterhin 
Distanzunterricht und eine Notbetreuung geben. Wir hoffen sehr, dass wir danach in das Wechselmodell starten dürfen. Leider gibt 
es für den Zeitraum ab dem 15.02. noch keinerlei Informationen, sodass wir Sie zur inhaltlichen Gestaltung auch erst in der Woche 
nach den Ferien benachrichtigen können. Bitte behalten Sie also weiterhin ihr Mail-Postfach im Auge.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass die aktuelle Eindämmungsverordnung auch für Kinder das Tragen einer medizinischen 
Mund-Nase-Bedeckung vorsieht.

Liebe Eltern,

vielleicht gelingt es Ihnen, mit den Ferien eine kleine Atempause zu genießen. Wir wünschen Ihnen ein paar entspannte Tage und 
bedanken uns für Ihr Vertrauen in dieser schwierigen Zeit. Wir hoffen sehr, dass wir Ihre Kinder, aber auch Sie, bald wieder persönlich 
bei uns begrüßen dürfen. 

Mit herzlichen Grüßen
Im Namen aller Kolleginnen und Kollegen

Kerstin Schindler   |   Dietmar Heinrich   |   Carolin Hauer   |   Franziska Benthin

Das Leitungsteam der Grunds§chule Brück

Angebot des MGH (Mehrgenerationenhaus Brück)

Wir haben erfahren, dass das MGH für Kinder „U14“ ein 
tolles Angebot unterbreitet und möchten hier noch 
einmal darauf hinweisen: alle Kinder unter 14 Jahren 
haben die Möglichkeit, dort einen Computerarbeitsplatz 
zu buchen. 

Auch können dort Materialien ausgedruckt werden. 

Es gibt nur eine Bedingung: 
vorher anrufen und eine Zeit vereinbaren !

Telefon: 033844.447
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