Gransee, 24.02.2021
Sehr geehrte Eltern,
hier ein kurzer Wochenrückblick und Hinweise zu Änderungen ab dem 01.03.2021.
In dieser Woche kamen nicht nur die Schülerinnen und Schüler aufgeregt zurück in die Schule,
sondern auch die Lehrerinnen und Lehrer.
An den jeweiligen Einstiegstagen für die einzelnen Klassen waren viele organisatorische
Absprachen zu tätigen. Der Wechselunterricht ist gut angelaufen, es gab hier und da einige Hürden,
die aber gemeistert wurden.
Damit können wir ab dem 01.03.2021 die Wochenstunden für die 1. und 2. Klassen auf 21, für die
3. Klassen auf 24, für die 4. Klassen auf 25 und für die 5. und 6. Klassen auf 30 Unterrichtsstunden
hochstufen und die Stundentafel voll bedienen.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten von ihren Klassenlehrerinnen die zu ergänzenden Stunden.
In manchen Klassen mussten noch einmal geringfügige Veränderungen im Stundenplan
vorgenommen werden. Die Lerngruppen bleiben bestehen. Alle müssten jetzt ihre Gruppe und ihren
Unterrichtsraum finden.
Die Notbetreuung wird weiterhin angeboten. Wir werden die Jahrgänge 1 und 2 durch einen extra
Lehrereinsatz absichern. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 werden einer
Lerngruppe der Parallelklasse angegliedert. Für die Jahrgangsstufen 5 und 6 stehen die Lerngruppen
der Parallelklassen für die 1. - 4. Stunde zur Verfügung.
Am Montag wurden die Ü-7-Unterlagen an das Staatliche Schulamt übergeben. Damit ist dieser
Prozess für unsere Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen an unserer Schule abgeschlossen. Diese
Unterlagen werden jetzt durch die Schulräte geprüft und entschieden.
In unseren beiden 6. Klassen lernen 46 Schülerinnen und Schüler. Davon haben 19 die Empfehlung
der Allgemeinen Hochschulreife erworben und sich für das Strittmatter- Gymnasium beworben, 1
Schülerin ist für den Probeunterricht am Gymnasium angemeldet, 25 Schülerinnen und Schüler
haben als weiterführende Schule die Werner – von – Siemens - Oberschule und eine Schülerin die
Mosaik- Oberschule gewählt.
Wir wünschen allen unseren Schülerinnen und Schülern alles Gute für ihren weiteren Schulweg.
Die Zusammenarbeit mit dem Hort läuft in allbewährter Form.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass in der Eindämmungsverordnung unterschiedliche
Festlegungen für die Schulen und für Hort- und Kita-Einrichtungen festgelegt wurden. Dadurch
kann es zu unterschiedlichen Maßnahmen in den einzelnen Bereichen kommen.
Bereits in der letzten Woche sind die Vorschuluntersuchungen für unsere zukünftigen 1. Klassen
gestartet. Da wir 72 Kinder auf der Einschulungsliste zu stehen haben, werden sich diese
Einschulungstests bis in die zweite Märzwoche ausdehnen.
Die praktische Fahrradprüfung der 4. Klasse wurde verschoben und findet am 28.05.2021 statt. Wir
haben nur einen Termin bekommen und deshalb müssen alle Schülerinnen und Schüler der beiden
4. Klassen in die Schule kommen. Sollte das Wechselmodell noch laufen, kommen die SuS der
Klasse, die im Präsenzunterricht ist, planmäßig in die Schule. Die SuS der anderen Klasse kommen
zu 9.45 Uhr.
Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Überblick aus der ersten Wechselmodell- Schulwoche erhalten.
Bleiben Sie gesund und
ich bin richtig froh, ein so tolles Lehrerkollegium an meiner Seite zu haben, die mich in meiner
Tätigkeit als stellvertretende Schulleiterin so unterstützt. Danke!
Mit freundlichen Grüßen
Heike Hitzer
(Konrektorin)

