
ELTERNBRIEF     

                                           1. Schulhalbjahr 2022/ 2023  

 

Sehr geehrte Eltern, 

die ersten Schulwochen liegen nun schon hinter uns und so langsam befinden wir uns alle wieder in den 

gewohnten Bahnen: die Trennungstränen unserer Erstklässler*innen gehören der Vergangenheit an, die ersten 

Elternversammlungen sind in allen Klassen gelaufen und die Arbeitsgemeinschaften haben begonnen – herzlich 

willkommen im Alltag des Schuljahres 2022/ 2023. Wir hoffen sehr, dass alles genau so alltäglich bleibt und nicht 

durch starke Krankheitswellen mit bekannten Einschränkungen unterbrochen wird! 

Auf diesem Wege möchten wir Sie nun mit Neuigkeiten sowie nützlichen Informationen rund um Schule und 

ITBA versorgen. 

 
1. Zahlen und Personen 

Mit Beginn des Schuljahres haben wir 57 Erstklässlerinnen und Erstklässler an unserer Schule aufgenommen. 

Weitere 8 Kinder, die in verschiedenen Jahrgängen lernen, sind mit ihren Eltern in unseren Einzugsbereich 

gezogen. Gleichzeitig nehmen wir inzwischen in Jahrgangsstufen, in denen wir Platz haben, Kinder aus Borkheide 

auf, die dort aus Kapazitätsgründen nicht mehr aufgenommen werden können. Damit haben wir zum jetzigen 

Zeitpunkt 326 Schülerinnen und Schüler. Seit diesem Schuljahr haben wir im 3. Jahrgang drei Klassen. 

Dementsprechend wächst auch das Kollegium mit und verändert sich. Wie Sie sicherlich wissen, hat uns am Ende 

des vergangenen Schuljahres Herr Heinrich als stellvertretender Schulleiter in Richtung Ruhestand verlassen – 

allerdings bleibt er uns und den Kindern an 2 Tagen in der Woche im Bereich des Sportunterrichts als Lehrer 

erhalten. Die Funktion der stellvertretenden Schulleiterin hat jetzt Frau Wiedemer inne. Aus persönlichen 

Gründen ausgeschieden ist auch Frau Angerstein aus der ITBA. Wieder begrüßen konnten wir Frau Skupin, die 

aus dem Erziehungsurlaub zurück ist und die Leitung der Klasse 3a übernommen hat.  

Neu an unserer Schule sind Frau Wilhelm als Klassenlehrerin der Klasse 3c sowie Frau Nikolai und Herr Klann, die 

das Team der ITBA bereichern.  

Frau Radowsky absolviert bei uns bis zum Schuljahresende ihr Referendariat und seit September bis Ende Januar 

haben wir mit Herrn Tetzlaff einen Studenten im Praxissemester.  

Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir mit Finya Klann eine junge Frau im Freiwilligen Sozialen Jahr gewinnen 

konnten, die die Klasse 1/2d tatkräftig unterstützt. 

 In den Klassen 1/2c und 1/2e freuen wir uns über zwei weitere pädagogische Mitarbeiterinnen: Frau Bauer 

sowie Frau Schrottke und für die ukrainischen Kinder bleibt Frau Helmchen weiterhin eine verlässliche 

Ansprechpartnerin. 

Auch der Bereich der Schulsozialarbeit hat seit Beginn des Schuljahres mit Frau Schröder weitere Unterstützung 

erhalten. Sie ist an 2 Tagen in der Woche in diesem Bereich bei uns tätig.  



 
2. Mittagessen im Erweiterungsbau 

Mit Fertigstellung des Erweiterungsbaus essen nun alle Kinder in der neuen Aula. Obwohl in 2 Etappen gegessen 

wird, ist der Andrang hoch. In diesem Zusammenhang tritt deutlich zutage, dass es sehr problematisch ist, wenn 

Kinder ihre Essenkarte nicht dabeihaben. Da Frau Koch oder Frau Scholz diese Kinder erst aufwändig im System 

suchen müssen, entstehen Wartezeiten, Unruhen und Lautstärken, die vermieden werden können.  

Da sich die Situation auch nach etlichen Belehrungen und Ermahnungen nicht bessert, sehen wir uns gezwungen, 

ab Montag, den 10.10.2022 an Kinder, die keine oder eine nicht lesbare Karte haben, kein Essen auszugeben. 

Im Interesse eines geordneten und entspannten Ablaufs der Esseneinnahme für alle Kinder bitten wir um 

Verständnis für diese Maßnahme und hoffen auf einen schnellen Lerneffekt der Vergesslichen.   

 
3. Bauarbeiten in der kleinen Turnhalle 

Aufgrund von Bauarbeiten kann die kleine Turnhalle bis voraussichtlich Anfang November nicht genutzt werden. 

Bei günstigen Wetterbedingungen kann der Sportunterricht draußen stattfinden. Bitte geben Sie Ihrem Kind 

langes Sportzeug mit. Bei schlechtem Wetter ist auch Unterricht in einem anderen Fach möglich.  

 
4. Halten in der Busschleife 

Aus aktuellem Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass in der Busschleife ein generelles Halteverbot gilt. Bitte 

halten Sie sich daran, um herumlaufende Kinder nicht zu gefährden.  

 
5. Herbstferien in der ITBA 

Einen Plan zur Gestaltung der Herbstferien für in der ITBA angemeldete Kinder finden Sie im Anhang. Außerdem 

kann dieser auf der Homepage unserer Schule nachgelesen werden. Bitte denken Sie auch daran, den 

Anmeldezettel auszudrucken und zeitnah abzugeben, sodass die Kolleginnen und Kollegen planen können. 

 
6. Schließzeiten der ITBA im gesamten Schuljahr 2022/2023 

An folgenden Tagen im Schuljahr bleibt die ITBA geschlossen: 

✓ 27.12.2022 – 30.12.2022 (Weihnachtsferien) 

✓ 19.05.2023 (variabler Ferientag nach Feiertag „Christi Himmelfahrt“) 

✓ 21.08.2023 – 25.08.2023 (Vorbereitung des neuen Schuljahres mit dem Gesamtkollegium)  

 
7. Fundkiste 

In der gelben Kiste im Foyer unserer Schule werden Fundsachen (Kleidungsstücke, Rucksäcke, Fahrradhelme, 

Trinkflaschen) gesammelt, die ihren Besitzer oder ihre Besitzerin verloren haben. Dort kommt regelmäßig 

erstaunlich viel zusammen!!! Am Mittwoch, den 19.10. und Donnerstag, den 20.10. werden wir auf dem Hof 

(bei gutem Wetter) / im Foyer (bei schlechtem Wetter) alle Fundstücke auslegen. Unserer Erfahrung nach 

erkennen die Kinder ihre Sachen selbst oft nicht wieder. Wir bitten Sie, an den Nachmittagen einen Blick darauf 

zu werfen. Vielleicht finden Sie etwas wieder, was Sie schon lange vermissen.  

 

Wir wünschen Ihrem Kind nun ein erfolgreiches Schulhalbjahr. Wenn Sie Fragen oder Hinweise an uns haben, 

melden Sie sich gern!  

Mit besten Grüßen, 

Das Team von Schule und ITBA Brück 


