1. ELTERNRAT NEWSLETTER
SCHULJAHR 20/21
Liebe Eltern,
die Herbstferien stehen vor der Tür, dass heißt die erste hektische Phase nach dem Beginn des
Schuljahres ist geschafft. Binnen der letzten Wochen gab es viele Neuigkeiten oder auch Entscheidungen
zu treffen, die ich Ihnen nun gern gesammelt weitergeben möchte.
Doch zunächst möchten wir uns bei den über 190 Eltern bedanken, die an der kürzlichen Umfrage zum
Müllsammeln teilgenommen haben. Vielen lieben Dank! Durch Ihre Rückmeldungen können wir der
Schule gegenüber Ihre Meinung vertreten und versuchen das Optimum für die Kinder herauszuholen.
Ein großen Dank auch an diejenigen, die uns weitere Vorschläge haben zukommen lassen. Über die
Auswertung, sowie die daraus entstanden Maßnahmen werden wir separat informieren.
Neben dem gewohnten Weg über die Klassenelternsprecher/-innen, sind wir als Schulelternrat ab sofort
unter einer neuen Emailadresse erreichbar: elternrat@grundschule-markranstaedt.de
Wie zu Beginn jedes Schuljahres standen auch in diesem wieder die Wahlen zur/zum
Schulelternsprecherin/Schulelternsprecher an. Einstimmig wurden die Amtsinhaber/-innen bestätigt, so
dass wir als Gremium direkt in die inhaltliche Arbeit einsteigen können.

Wichtige Termin die anstehen:
-

07.11.2020 ab 10 Uhr
Unser Schulgarten muss winterfest gemacht werden. Das heißt, dass die Beete umgegraben
werden sollen. Hierzu werden helfende Hände gesucht. Bislang gibt es leider nur 1 Anmeldung.
Wer kann noch mit helfen? Anmeldungen bitte direkt an die Elternrats-Emailadresse.

-

Schließzeiten Schule 16.-17.11.2020
An diesen beiden Tagen (Montag und Dienstag) vor dem Buß- und Bettag ist unterrichtsfrei. Das
heißt, die Hortbetreuung ist gesichert, doch es findet kein Unterricht statt.

-

Schließzeiten Hort
-

Erste Herbstferienwoche 19.-23.10.2020 (Notbetreuung möglich)
Jahreswechsel 24.12.2020 - 01.01.2021
Brückentag nach Himmelfahrt 14.5.2021
letzte Sommerferienwoche 30.8.-3.9.2021
erste Herbstferienwoche 18.10.-22.10.2021
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Was gibt es sonst noch wichtiges?
Kling Glöckchen klingelingeling…
Neben der Funkklingel am grünen Tor (Feuerwehrzufahrt), die nunmehr hauptsächlich für die Post
gedacht ist, befindet sich seit dieser Woche unsere „alte“ Klingel wieder am aktuellen Haupteingang der
Schule, so dass die Tür nicht mehr dauerhaft offen stehen muss. Die Gegensprechanlage funktioniert
auch. �
Schule zu und nu?
Wir hoffen alle nicht, dass es dazu kommt, dass die Schule erneut geschlossen werden muss. Doch wenn
es nicht zu vermeiden ist, sollen zukünftig die Lerninhalte über die Plattform Lernsax vermittelt werden.
Über diese Plattform ist auch die Kommunikation zwischen Lehrer/-in und Schüler/-in möglich. Um den
Umgang bewältigen zu können, besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einem Seminar. Information
hierzu finden Sie auf Seite 3in diesem Newsletter.
Horch mal wer da klopft…
Die Baumaßnahmen sind im vollen Gange. Hierzu war es notwendig Klassenzimmer sowie Büroräume
auszuräumen und unsere 2. Klassen auszuquartieren. Doch ein großes Problem bleibt: Wir brauchen mehr
Platz! Es fehlt vor allem an Räumlichkeiten, um Kinder individuell zu fördern. Frau Müller brachte daher
den Vorschlag ein, den Raum, in dem die Sportsachen lagern ab sofort umzugestalten und ihn zu einem
Lernraum zu wandeln. Ich habe dem zugestimmt, weil die Notwendigkeit der individuellen Förderung der
Kinder mehr Gewichtung hat, als die Bequemlichkeit. Bitte lesen Sie hierzu auch den Elternbrief der
Schule auf Seite 4.
Oh du fröhliche…
Im letzten Jahr gab es den Weihnachtsmarkt in abgewandelter und damit entspannter Form. In diesem
Jahr wird es lediglich Weihnachtsfeiern in den Klassen ohne die Eltern geben. Die Durchführung des
Weihnachtsmarktes wie ihn manche bestimmt noch kennen ist aktuell auf Grund der Baustellensituation
und der Corona Pandemie nicht möglich.
Schach matt – Kommunikation ist alles!
Nachdem zunächst dem Leiter des Schachkurses eine Absage auf Grund fehlender Räumlichkeiten erteilt
wurde, gibt es nun erfreuliche Nachrichten! Der Schachkurs kann an unserer Schule wieder durchgeführt
werden, da ein Raum bereitgestellt wird.

Nun bleibt mir nur noch Ihnen und vor allem Ihren Kindern schöne Herbstferien zu wünschen!
Bis bald!
Anja Brühl
Vorsitzende Schulelternrat

PS: Informationen des Elternrates finden Sie zukünftig auch auf der Homepage der Schule. �
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