
 

Newsletter vom 15.01.2021 
 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern! 

 

Zunächst wünsche ich Ihnen/ euch allen ein gesundes neues Jahr. 

Uns ist bewusst, wie herausfordernd die derzeitige Situation ist. Die Kinder erhalten 

Wochenpläne, die bis zu einem Stichtag zu bearbeiten sind – man kommt an seine Grenzen 

und wird nicht immer alles schaffen können. Sie als Eltern sind zum Teil im Homeoffice oder 

in der Präsenz und müssen stets Ihrem Arbeitgeber gerecht werden. Viele Familien 

unterstützen oder betreuen weitere Familienmitglieder. Die Zukunft ist unsicher, Ängste 

entstehen. – All dies ist uns bewusst und meine Kolleg*innen und ich möchten Sie/ euch 

bestmöglich unterstützen. Haben Sie/ habt ihr Probleme oder Schwierigkeiten, melden Sie/ 

meldet euch umgehend bei uns in der Schule. Es wurden verschiedene Kommunikationswege 

geöffnet, nutzen Sie/ nutzt diese! 

 

Wie bereits im Oktober möchte ich Sie/ euch, neben den Informationen, die Sie/ ihr über die 

gewählten Elternvertreter*innen oder Klassenleitungen erhalten, auf diesem Wege über die 

weitere Planung (soweit es unter diesen Umständen möglich ist) informieren. 

 

Bewertung und Zeugnisausgabe 

Entsprechend der Verordnung zur Anpassung von Regelungen für die Primarstufe vom 

14.12.2020 ist eine Bewertung von Leistungen umzusetzen.  

Leistungen, die im schulisch angeleiteten Lernen zu Hause erbracht wurden, können bewertet 

werden und in die Zeugnisnote einfließen. 

 

Die Zeugnisausgabe findet voraussichtlich unter Vorbehalt einer politischen Entscheidung 

am 29.01.2021 in der Schule statt.  

Die Gruppe 1 erscheint um 8 Uhr, während die Gruppe 2 um 10 Uhr das Zeugnis von der 

Klassenleitung entgegennehmen wird. 

 

Elternabend 

Elternabende sind laut Schulgesetz üblicherweise von den Elternversammlungen (speziell den 

Elternvertreter*innen) zu organisieren, die Schule stellt den Raum zur Verfügung. Da oftmals 

die Klassenleitung eingeladen und die Versammlung geleitet hat, bietet die Schule an, dass 

vom 18.-22.01.21 und vom 08.-12.02.21 die Klassenleitung individuelle Möglichkeiten zum 

Informationsaustausch anbietet. Ihre Klassenleitung wird sich dahingehend mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

 

Verschiedenes 

Da viele Informationen derzeit sehr kurzfristig an die Schule herangetragen werden, ist es 

nicht immer möglich, Sie/ euch persönlich zu informieren. Informationen erhalten Sie in 

unserem Sekretariat, auf der Homepage (www.brodowinschule.de) und im Austausch mit der 

Klassenleitung. 
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