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  Was ich weiß – was ich nicht weiß  
 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte, 

ich möchte keine Gerüchte verbreiten und ich weiß nicht viel darüber, wie es in 

den nächsten Schulwochen weitergeht. Was ich aber weiß, sollen Sie nun 

erfahren:  

Was ich nicht weiß 

 Wie die kommende Woche aussehen wird! Am Dienstag diskutiert das Abgeordnetenhaus 
über weitere Coronamaßnahmen. Von der SenBJF gibt es keine Aussagen zu dieser Woche, 
deswegen gehen wir erst mal davon aus, dass es eine „normale“ Schulwoche wird. 

 Wie die Woche vom 4.1. – 8.1.2021 aussehen wird! Es ist nur klar, dass es keinen „normalen“ 
Schulstart geben wird. Aber dieser Satz gehört eigentlich schon zur Kategorie … 

… Was ich weiß 

Die Woche vom 4.1. – 8.1.2021 wird nicht „normal“ starten. Es gibt zwei denkbare Szenarien.  

 Die Ferien werden um eine Woche verlängert und es gibt eine Betreuung für die 
anspruchsberechtigten Kinder. ABER: Wer ist in dieser besonderen Woche 
anspruchsberechtigt? Das weiß ich nicht und gehört deswegen eigentlich wieder nach 
oben…. Die Erzieher*innen bereiten sich auf jeden Fall darauf vor.  

 Es findet saLzH statt. (Sie erinnern sich: schulisch angeleitetes Lernen zu Hause). Auf diesen 
Fall bereiten sich die Lehrer*innen der MGs vor. Im Laufe dieser Woche schicken sie 
vorsorglich alle notwendigen Materialien mit nach Hause und planen Aufgaben im Sinne 
unseres saLzH- Konzepts. Dieses Konzept habe ich übrigens in der letzten GEV vorgestellt und 
sende es Ihnen mit diesem Brief mit nach Hause. Es wird höchstwahrscheinlich auf bei 
diesem Szenario ein Betreuungsangebot geben. 

Was ich auch noch weiß 

 Sobald ich neue Informationen habe, werde ich Sie informieren. Wie immer. 

 Wir werden die kommende Woche nutzen. Für Unterricht, Betreuung, adventliches und 
vorweihnachtliches Beisammensein.  

 Jedes Kind ist aufgefordert, ab Montag weihnachtlich gekleidet und geschmückt in die Schule 
zu kommen. Einige haben schon in dieser Woche angefangen und deswegen liefen hier schon 
viele Weihnachtsmädchen und -jungen, -frauen und -männer herum. Es wurden auch schon 
Rentiere und wandelnde Christbaumkugeln gesichtet. Aber da geht sicherlich noch mehr. Wir 
sind gespannt… 

 Unsere Theatergruppe hat ein tolles Theaterstück auf die Beine gestellt, welches unter 
Beachtung der Hygieneregeln (Lüften, Maskentragen, kein Jubeln/Singen) jeweils einzelnen 
Klassen vorgeführt wird. Ich bin schon sehr gespannt. 

Und ein kleines Wissen für die zweiten Klassen habe ich auch noch 

 Der Fremdsprachenelternabend für die 2. Klassen findet nicht am 11.1. statt. Ich schicke allen 
Eltern Informationsmaterialien und stehe am 18.1. um 19 Uhr per Videokonferenz für Fragen  
zur Verfügung. 

 

Genug Wissen, nun habe ich noch einen Wunsch: einen gesegneten 3. Advent 

Ihre Christiane Bauer 


