
Sehr geehrte Eltern,

nun stehen schon die Herbstferien vor der Tür!  

Nachdem der Start ins neue Schuljahr so jäh und unerfreulich unterbrochen und wir organisatorisch etwas aus der Bahn geworfen 
wurden, hoffen wir nun auf einen reibungslosen, ganz normalen weiteren Ablauf. 

Zahlen, Fakten, Veränderungen

Mit der Einschulung haben wir 46 Erstklässler*innen aufgenommen. 

Zusammen mit den Kindern der 2. Klasse haben wir im Eingangsbereich nun so viele Schülerinnen und Schüler, dass wir 5 FLEX-Klas-
sen mit zurzeit durchschnittlich 23 Kindern führen. 

Auch fast alle anderen Klassen sind voll belegt. 

Insgesamt lernen an unserer Schule jetzt 309 Kinder. Sie werden von 45 Erwachsenen (Lehrkräfte, Erzieher*innen und pädago-
gischen Mitarbeiter*innen) betreut. 

Bereits im Halbjahr des vergangenen Schuljahres haben wir mit Herrn Drefahl einen neuen Kollegen erhalten, der in den Fächern 
Sport und Musik eingesetzt ist. Zum neuen Schuljahr konnten wir mit Frau Tetzlaff eine neue Klassenlehrerin für die 5b gewinnen. 
Sie ist außerdem im FLEX-Bereich aktiv. Wir freuen uns außerdem sehr, dass Frau Daiber über einen kurzen Umweg wieder zu uns 
zurückgekehrt ist. Und das Team der ITBA hat mit Frau Peisert Verstärkung erhalten. 

Arbeitsgemeinschaften

Nachdem diese im letzten Schuljahr nicht stattfinden konnten freuen wir uns, dass sie nun letzte Woche wieder starten durften. Für 
einige Arbeitsgemeinschaften war die Nachfrage so groß, dass wir die Kinder auf verschiedene Zeiten aufteilen mussten. 

Erfahrungsgemäß pendeln sich die Abläufe nach etwa 2 Wochen ein und die Kinder wissen, wann sie wohin müssen. Und sollte eine 
Arbeitsgemeinschaft einmal ausfallen müssen, so veröffentlichen wir dies vorab auf unserer Internetseite.
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Corona

Wir bemühen uns sehr darum, ein weiteres Schließungs -
Szenario zu vermeiden. Doch allein können wir das nicht schaffen und 

bitten Sie weiterhin um Ihre Unterstützung:

o Bitte denken Sie unbedingt daran, Ihr Kind weiterhin 
2mal wöchentlich montags und mittwochs zu testen 

(bzw. am 1. und 3. Schulbesuchstag der Woche, falls ihr Kind montags 
nicht in der Schule war). 

Die Zahl der nicht getesteten Kinder bzw. der Kinder ohne schriftliche 
Bestätigung, ist v.a. mittwochs sehr hoch. Bitte bedenken Sie, dass die 

betroffenen Kinder damit wertvolle Unterrichtszeit verlieren.

o 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 
und tragen Sie einen Mund-Nase-Schutz.

o Die Ferienkinder der ITBA testen sich bitte weiterhin 2mal pro Woche 

Vielen Dank !

Aufholen nach Corona

In den ersten Wochen des Schuljahres wurden in allen Klassen die individuellen Lernstände erhoben. Das betraf die Fächer Deutsch 
und Mathematik, ab Klasse 3 zusätzlich Englisch und weiterhin ab Klasse 5 zusätzlich das Fach Naturwissenschaften. 

In Auswertung dieser Analysen haben oder werden alle Eltern entweder eine schriftliche oder mündliche Rückmeldung dazu 
erhalten. Sollte es erforderlich sein, wurden oder werden Kindern auch zusätzliche Lern- und Förderangebote unterbreitet, 
die mit Ihnen natürlich vorab besprochen werden. 

Die Landesregierung hat im Zusammenhang mit den Schließungen des letzten Schuljahres zudem ein Programm beschlossen, für das 
wir nun die ersten Umsetzungen organisiert haben. Grundsätzlich soll es so sein, dass mit den finanziellen Mitteln vor allem soziale, 
aber auch sportliche Angebote unterbreitet werden, die sowohl im Rahmen der Schule, als auch im Bereich der Ferien in der ITBA 
angeboten werden können. Folgende Aktionen konnten und können wir durchführen:

o Teamprojettag für die Klasse 6a
o Zauberprojekt im Rahmen der Ferien in der ITBA
o Schwimmkurs für Nichtschwimmer*innen der jetzigen 4. Klassen (da das Schwimmlager nicht stattfinden konnte)
    Hier wurden wir organisatorisch und finanziell zusätzlich von der Stadt und dem Amt Brück unterstützt. – Danke!

Im Rahmen des Landesprogramms „Aufholen nach Corona“ wurden uns weitere finanzielle Zuwendungen zur Realisierung derarti-
ger Projekte zugesichert. Die näheren Durchführungsbestimmungen haben wir jedoch noch nicht erhalten.



Schließzeiten der ITBA im Schuljahr 2021| 2022

Bitte beachten Sie, dass die ITBA an folgenden Tagen geschlossen ist: 

o 23.12.2021 – 31.12.2021 (Weihnachtsferien)
o 27.05.2022 (variabler Ferientag, Freitag nach Christi Himmelfahrt)
o 15.08.2022 – 19.08.2022 (Vorbereitung des neuen Schuljahres mit dem Gesamtkollegium)

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

Achtung, wichtig für den Zugang zur Schule in den Herbstferien !

Im Rahmen der seit Mai laufenden Bauarbeiten für die Außenanlagen am 
neuen Schulgebäude wird nun ein Zeitpunkt erreicht, an dem nur noch das 
letzte Stück alter Bausubstanz, „die alte Lieferzufahrt“, abgerissen und als 

Freifläche neu hergerichtet werden muss.

Die Abbrucharbeiten beginnen am 11.10.2021, also dem ersten Ferientag.

Für den Zeitraum der Herbstferien werden Ihre Kinder deshalb nicht wie ge-
wohnt über den Haupteingang in das Schulgebäude gehen können, sondern 

über den Notausgang. Dieser befindet sich am hinteren Teil des Schulge-
bäudes mit Blick auf Kindergarten und Oberschule, dort, wo derzeit die provi-

sorischen Fahrradständer stehen. 

Dort wird – so wie am Seiteneingang bisher auch - eine Klingel installiert sein.


