
Liebe Eltern,

nun blicken wir schon wieder auf die vor uns liegende Zeit bis zu den Sommerferien, die in diesem Schuljahr am Donnerstag, den 
07.Juli beginnen.

Hiermit möchten wir Sie über aktuelle Gegebenheiten, aber auch längerfristige Termine bis zu den Sommerferien informieren.

Personelle Veränderungen

Im 1. Halbjahr haben wir Frau Tresp und Frau Tetzlaff  in den Babyurlaub verabschiedet. 

Nach einer längeren personellen Durststrecke ist es uns nun gelungen, die offenen Stunden neu zu besetzen. Mit Frau Kiesel erhält 
die Klasse 5b eine neue Klassenlehrerin, die zusätzlich auch in einer FLEX-Klasse eingesetzt ist. 

Zusätzlich erhalten wir für 6 Sportstunden in der Woche mit Herrn Lüdge Unterstützung aus der Grundschule Wiesenburg. 

Außerdem wird unser Team spätestens ab Anfang März durch Frau Radowsky verstärkt, die dann in einer weiteren FLEX-Klasse 
unterstützend eingesetzt sein wird.

Multifuntionaler Erweiterungsbau

Wir gehen davon aus, dass wir das Gebäude noch in diesem Schuljahr beziehen können. Einen Termin gibt es allerdings noch nicht. 
Fest steht aber, dass der Zugang zur Schule seit kurzem wieder über das Tor der Grundschule möglich ist.
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Aktuelles im Zusammenhang 
mit dem Corona-Virus

1. Veränderte Teststrategie

Ab Montag, den 14. Februar besteht die Pflicht des täglichen Testens. 
Bitte testen Sie Ihr Kind also in gewohnter Weise zu Hause, nun jedoch jeden Tag. Wir kon-

trollieren - wie auch bisher – vor Eintritt in die Schule.
 

Die Kinder werden entsprechend mit Tests ausgestattet, 
die das Land Brandenburg zur Verfügung stellt.

Kinder, die vollständig geimpft oder genesen sind, müssen sich nicht mehr testen. 
Bitte reichen Sie uns den Nachweis dafür – so noch nicht geschehen - ein. 

Sollte sich Ihr Kind trotz Genesung oder Impfung weiterhin testen wollen, so ist das auch 
möglich.

2. Aussetzen der Präsenzpflicht

Die Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht bleibt für Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufen 1 bis 5 bis auf weiteres ausgesetzt. Dafür bedarf es einer schriftlichen 

Erklärung gegenüber der Schule, eine Begründung ist nicht notwendig. 

Für die Kinder der Jahrgangsstufe 6 gilt die Präsenzpflicht.

3. Maskenpflicht

Auch die Pflicht zum Tragen einer Maske im Schulgebäude und während des Unterrichts 
(Ausnahme: bei Lüftung) bleibt bestehen. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind weiterhin mit 

Masken auszustatten und auf diese auch weitestgehend acht zu geben. 

Wir bitten Sie, beim Bringen und Holen Ihres Kindes zu beachten, dass das Tragen der 
Maske für Eltern und schulfremde Personen auch für das Außengelände und den Schulhof 

besteht. 



Schließzeiten der ITBA

Bis zu den Sommerferien:

27.05.2022                          (Freitag nach Christi Himmelfahrt)

Im neuen Schuljahr 2022|23:

15.08.2022 – 19.08.2022 (Vorbereitungswoche für das neue Schuljahr)
27.12.2022 – 30.12.2022 (Weihnachten)
19.05.2023                          (Freitag nach Christi Himmelfahrt)
21.08.2023 – 25.08.2023 (Vorbereitungswoche für das neue Schuljahr)

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. 

Bitte sagen Sie Bescheid ! Das Team der Grunds§chule und der ITBA Brück

Schulprojektwoche Zirkus

In der Woche vom 04.04. bis 08.04. 
soll unsere Schulprojektwoche Zirkus stattfinden, 

die eigentlich schon für das Jahr 2020 geplant war. 

Bereits im Herbst 2019 hatten sich die
 Mitwirkungsgremien der Eltern dafür entschieden. 

In den Jahren danach wurde es immer wieder 
thematisiert und befürwortet. Wir hoffen sehr, dass es nun möglich wird. 

Beim Auf- und Abbau des Zirkuszeltes am Sonntag davor (03.04.) und danach 
(vermutlich Freitagabend oder Samstagvormittag) sind wir sehr auf tatkräftige Hilfe angewiesen.

Gemeinsam mit dem Projektzirkus Sperling werden alle Schülerinnen und Schüler 
ein Zirkusprogramm erarbeiten, dass sie am Ende der Woche aufführen werden. 

Die Kinder werden in altersgemischten Gruppen arbeiten und sich innerhalb dieser auf jeweils 
einen Schwerpunkt konzentrieren (z.B. Clowns, Seiltänzer, Akrobaten, Zauberei, Schlangen, …).

In diesem Zusammenhang entstehen für Sie folgende Kosten:

• einmalige Teilnahmegebühr für das 1. Schulkind einer Familie: 25 €

Darin enthalten sind 2 Freikarten für den Besuch der Zirkusvorstellung am Ende der Projektwoche.

• jedes weitere Kind der Familie, das unsere Schule besucht: 8 € 

• weitere Gäste der Vorstellung am Ende der Woche zahlen 
10 € Eintritt, Kinder 3 €

Über die weiteren Planungen und den konkreten Ablauf 
informieren wir Sie 

zum gegebenen Zeitpunkt.


