Lilienthal, den 25.11.2021
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

nachfolgend möchten wir Sie über zwei auf der Gesamtkonferenz/der Schulvorstandssitzung vom
22.11.2021 besprochene und abgestimmte Entscheidungen informieren. Zusätzlich erfolgen noch
wichtige Informationen:
1. Zukünftig wird der Schultag nach den Halbjahresferien turnusmäßig als schulinterner LehrerFortbildungstag (SCHILF-Tag) genutzt. Das heißt, an diesem Tag findet kein Unterricht statt.
Der nächste SCHILF-Tag findet also am Mittwoch, den 02.02.2022 statt. Die Schule nutzt
diesen Tag, um die Lehrkräfte für die kommenden Herausforderungen fortzubilden, die
Digitalisierung wird ein Teilbereich sein. Am 02.02.2022 lernen wir die Handhabung und die
Einsatzmöglichkeiten von der Kommunikations- und Verwaltungsplattform „IServ“ kennen,
mit der die Schülerinnen und Schüler auch arbeiten werden.
2. Die Gremien haben zudem aus pädagogischen Gründen beschlossen, ein Verbot der
Mitnahme und des Tausches von Sammelgegenständen wie z.B. Sammelkarten (Pokemon,
Fußballer) und andere mögliche Tauschobjekte für alle Jahrgänge auszusprechen. Diese
Sammelobjekte dürfen also zukünftig nicht mehr in die Schule mitgebracht werden. Die
Klassenlehrkräfte werden das mit den Schülerinnen und Schülern thematisieren. Bitte haben
Sie Verständnis für diese Entscheidung und unterstützen uns in der Durchführung des
Verbots.
Wie Sie den täglichen Medien sicherlich entnehmen werden, explodieren erschreckender Weise die
Coronazahlen täglich. Deswegen müssen wir hier punktuell in der Schule nachsteuern:
3. Bitte üben Sie mit Ihren Kindern (gerade in den 1. und 2. Klassen) noch einmal den richtigen
Sitz der Mund-Nasen-Bedeckung, diese schließt oftmals nicht richtig mit der Gesichtsform ab,
so dass ein Spalt zwischen Gesicht und Maske besteht. Das liegt meist daran, dass die Kinder
Erwachsenenmasken nutzen. Der Einsatz kleinerer Kindermasken ist wünschenswert.
Tragen Sie bitte auch dafür Sorge, dass genügend Ersatzmasken mitgeführt werden, da viele
Masken schnell durchnässt sind. Vielen Dank!
4. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass aufgrund der massiv steigenden Inzidenzwerte und
der geänderten gesetzlichen Vorgaben der Besuch des Weiher Theaters am 08.12.2021, auf
den wir uns alle gefreut haben, ausfallen muss. Wir bedauern das sehr und bitten auch hier
im Sinne der Gesunderhaltung Ihrer Kinder um Ihr Verständnis.
Wir hoffen sehr, dass wir weiterhin - dank Ihrer großen Unterstützung - gesundheitlich gut bis zu den
Weihnachtsferien durchkommen. Unser Ziel muss es sein, den Präsenzunterricht so lange wie
möglich aufrecht erhalten zu können.

Mit herzlichen Grüßen

R. Glinski

A. Weisleder
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