
Grundschule des Schulverbandes Groß Wittensee/Holtsee       Homepage: www.schule-amsee.de 

Dorfstraße 14, 24363 Holtsee Dorfstraße 48, 24361 Groß Wittensee      E-Mail: Schule-am-see.holtsee@ 

Tel. 04357-582/Fax 999699   Tel. 04356-245/Fax 04356-8679055     Schule.LandSH.de 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infobrief                                                                               Holtsee, 13.05.2020 

 

 

 

 

Liebe Eltern, 

 

nun nimmt unser 4. Jahrgang schon seit einer Woche am Präsenzunterricht teil. 

Wir haben uns sehr gefreut, die Kinder gesund und fröhlich wiederzusehen! 

 

Die Präsenztage finden in allen Schulen im Lande zu sehr unterschiedlichen Zeiten 

statt. Dauer und Umfang hängen von sehr vielen Faktoren ab wie personelle und 

räumliche Rahmenbedingungen sowie besonders von Hygiene- und 

Infektionsschutzvorgaben. Auch muss die Notbetreuung weiterhin von 8.00 bis 13.00 

Uhr von einer Lehrkraft besetzt werden. Jede Schule entwickelt somit fortschreitend 

ihr eigenes Konzept. Um alle Vorgaben, insbesondere auch die 

Kontaktbeschränkungen einhalten zu können, müssen kleine Lerngruppen gebildet 

werden. Die Strukturen am Vormittag müssen genau dokumentiert werden.  

Alles, was wir verantworten können, setzen wir um! 

Da Kolleginnen, die zur Risikogruppe gehören, freiwillig in die Schule kommen, um 

die Schulöffnung zu ermöglichen, bitte ich Sie einmal mehr darauf zu achten, dass 

Ihr Kind den Mund- und Nasenschutz mitbringt. 

 

Machen Sie sich bitte keine Gedanken darüber, dass Ihre Kinder den Unterrichtsstoff 

im nächsten Schuljahr nicht ausreichend abrufen können. Das ist momentan 

zweitrangig. Alle Schulen, sowohl die Grundschulen als auch die weiterführenden 

Schulen werden sich darauf einstellen.  

Viel wichtiger ist, dass bei Ihren Kindern keine Ängste aufkommen. Kein Kind sollte 

sich Sorgen machen, dass es möglicherweise Leistungen und Erwartungen nicht 

erfüllen kann. Viel wichtiger ist das gemeinsame Miteinander! 

 

Genießen Sie, wenn möglich, die freien Himmelfahrtstage! Da die beweglichen 

Ferientage als Beschluss der Schulkonferenz in unserem Terminkalender stehen, 

dürfen Sie unser gutgemeintes Lernangebot Ihren persönlichen Vorhaben anpassen. 

 

 

 



 

 

Sollten sich die Rahmenbedingungen ab dem 25. Mai 2020 nicht geändert haben 

und sollte sich unser Präsenzkonzept für den 4. Jahrgang weiterhin so gut bewähren, 

ist unsere gegenwärtige Vorstellung wie folgt: 

 

- Präsenzzeit für den 4. Jahrgang montags und freitags von 8.00 bis 11.45 Uhr 

- Präsenzzeit für den 1., 2. und 3. Jahrgang jeweils an einem Dienstag oder 

Mittwoch oder Donnerstag von 8.00 bis 11.45 Uhr. 

- An den nicht präsenzzeitpflichtigen Tagen gibt es weiterhin Material zur 

häuslichen Bearbeitung. 

 

 

 

Wenn Ihre Kinder kommen, müssen die von uns ausgegebenen Verhaltensregeln 

streng eingehalten werden! Bitte halten Sie auch am Nachmittag, wenn irgendwie 

möglich, die Abstandsregel ein. 

Neue Informationen zum Schulbetrieb ab dem 25.05.2020 erhalten Sie ab dem  

20. Mai 2020, wenn weitere Vorgaben aus dem Ministerium gekommen sind. 

Dann erst können unsere konkreten Planungsschritte wie die genauen Präsenzzeiten 

und die Bildung der Lerngruppen verbindlich veröffentlicht werden. 

 

Auf Elternwunsch hin möchte ich noch auf folgenden Punkt hinweisen: 

Viele Viertklässler haben bereits ein eigenes Handy bekommen.  

Bitte kontrollieren Sie als Eltern die Handyzeiten und treffen Sie Vereinbarungen bzgl. 

der verantwortungsvollen und „gesunden“ Nutzung digitaler Medien, vielen Dank.  

 

 

Als Schulleiterin danke ich Ihnen, Ihren Kindern und auch besonders meinem 

Schulteam für das großartige Miteinander an unseren beiden Standorten! Es gibt 

hier und da Aufregung in dieser verrückten Zeit und doch spüre ich den 

Zusammenhalt aller Beteiligten! Nur gemeinsam können wir diese krisenreiche Zeit, 

die noch nicht vorbei ist, meistern! In diesem Sinne möchte ich Ihnen ein Lied 

mitgeben, das wunderbar in diese Zeit passt! 

 

 

 

 

Herzliche Grüße 

 

gez. Birte Birn, Rektorin 

 

 

 

 

 

 


