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Liebe Eltern,
anders als noch im letzten Jahr schicke ich Ihnen meinen Weihnachtsbrief aus der
Schule, in der es vorzeitig sehr still geworden ist.
Normalerweise erzähle ich an dieser Stelle rückblickend von unserem Schulleben, das
nicht nur, aber besonders in der Vorweihnachtszeit mit vielen stimmungsvollen
Aktivitäten gefüllt ist.
Wir hatten in diesem Jahr keinen Tag der offenen Tür, keinen Herbstmarkt der Kitabü,
kein gemeinsames Ernte-Dank-Frühstück, keinen Martinsbrötchen - Verkauf, keine
Seniorenweihnachtsfeier, kein generationsübergreifendes Singen im November und
Dezember, kein Adventssingen mit allen Kindern montags, keinen trubeligen
Weihnachtsmarkt und auch keinen traditionellen Theaterbesuch in Bargteheide…
Aber die Spendenaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ wie auch unser Nikolauslauf
konnten gerettet werden, wurden dankbar angenommen sowie großzügig unterstützt!
Das hat uns alle ein bisschen glücklich gemacht!
Mit Blick auf das neue Jahr 2021 gab es zuletzt heute folgende Information zum Start
nach den Weihnachtsferien:
Je nachdem wie das Infektionsgeschehen sich nach den Weihnachtstagen entwickelt,
kommen unsere Schülerinnen und Schüler am 11.01.21 in den Präsenzunterricht, in den
Distanzunterricht mit Notbetreuung oder in einer wechselnden Kleingruppe
(Hybridunterricht) in die Schule.
Entscheidungen dazu werden regional und kurzfristig getroffen.
Bei einer tagesaktuellen Inzidenz von 137 im Kreis Stormarn, bleibt nur zu hoffen und
zu unterstützen, dass wir am 11.01.21 für alle die Türen wieder öffnen können.
Hier nun die letzten Schulkonferenzbeschlüsse:
 Für das Schuljahr 2021/22 wurden schon folgende beweglichen Ferientage
mehrheitlich beschlossen: Schulentwicklungstage 31.1./01.02.2022
Bewegliche Ferientage 23./24./25.05.22
 Die Einführung des vom Land zur Verfügung gestellten
Lernmanagementsystem (ItsLearning) wurde auch für unsere Schule mit
großer Mehrheit beschlossen.
Die Bereitstellung der Zugänge für Schüler*innen und Lehrerinnen konnte vom IQSH/
Dataport Anfang November ermöglicht werden, so dass eine Arbeitsgruppe seitdem
gezielt an Fortbildungen teilnehmen kann. Das Land hatte allerdings zunächst die
weiterführenden Schulen im Blick; nun aber kommen auch vermehrt Angebote für die
Grundschule dazu. Es gilt als Nächstes eine tragfähige Struktur und hilfreiche sowie
ansprechende Angebote für unsere Grundschüler*innen zu erproben.
Ich danke allen für die gute Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten und dafür,
dass uns der Humor nicht ganz abhandengekommen ist!
Das Team der Grundschule wünscht Ihnen, liebe Eltern, ein gesundes und auch
fröhliches Weihnachtsfest sowie Kraft und Zuversicht für das neue Jahr 2021!
Birgit Graumann-Delling
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