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Holtsee, 28.07.2021 

 

1. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022 

                                                                        

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen 

und Schüler, 
 

das gute Wetter hat hoffentlich dazu beigetragen, dass sich alle gut erholen 

konnten, sodass wir mit neuer Energie und Freude in das neue Schuljahr 

starten können! 

 

Dieses startet am Montag, d. 2. August, in Präsenzunterricht. Um allen an 

Schule Beteiligten ein sicheres Starten gewährleisten zu können, besteht in 

den ersten drei Wochen weiterhin die Maskenpflicht in Innenräumen sowie 

die Verpflichtung zur zweimaligen wöchentlichen Selbsttestung. Diese findet –

wie gewohnt- jeweils am Montag und am Donnerstag statt. 

Bitte beachten Sie die Regelungen für Reiserückkehrer und fragen Sie bei 

Unsicherheiten gern in der Schule nach, damit wir Absprachen treffen 

können. Bei Erkrankungen und allgemeinen Verdachtsfällen beachten Sie 

bitte den „Schnupfenplan“ und nutzen die bekannten Testangebote. 

 

Am Mittwoch, d. 4. August, starten die Einschulungsfeiern um 9.00 Uhr in Groß 

Wittensee und um 10.00 Uhr in Holtsee. Es ist geplant, dass die 

Veranstaltungen auf dem Schulgelände stattfinden.  

Es wäre eine große Unterstützung, wenn bitte pro Einschulungskind etwa 4 

Gäste teilnehmen, sodass die Gesamtzahl der Gäste pro Schulstandort bei 

100 liegt, um eine eventuelle Nachverfolgung ermöglichen zu können. 

Bitte bringen Sie einen formlosen Anmeldebogen mit, auf dem der Name des 

Einschulungskindes sowie alle mitgebrachten Gäste (Elterndaten habe ich) 

mit vollständigen Namen sowie Adresse und Telefonnummer stehen. 

Weiterhin müssen alle einen Test-, Genesenen- oder Impfnachweis schriftlich 

vorlegen. Für die Einschulungskinder reicht eine „Qualifizierte Selbstauskunft 

über das Vorliegen eines negativen PoC-Antigentest“ in schriftlicher Form.  
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Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Schuljahr Herrn Marian de Ridder als 

Kollegen begrüßen dürfen, der an beiden Standorten als Lehrkraft wirken und 

auch die Standortleitung für Groß Wittensee übernehmen wird. 

Da Herr de Ridder ein Experte für das Fach Philosophie ist, werden wir den 

Kindern im Fach Religion auch philosophische Inhalte zum Kennenlernen 

anbieten können. 

 

Die Erstellung der Stundenpläne war eine große Herausforderung, da alle 

Kinder aus Groß Wittensee erstmalig zum Sportunterricht nach Holtsee 

gefahren werden und drei Lehrkräfte sowie Schulsozialarbeiterin und 

Schulassistentin zwischen den Standorten hin und her fahren müssen. 

 

Im Namen meines Kollegiums möchte ich darauf hinweisen, dass wir nun 

genau schauen, was die Kinder mit Rückblick auf das letzte Schuljahr 

besonders benötigen. Daher werden wir flexibler und kreativer mit den im 

Stundenplan festgelegten Unterrichtszeiten umgehen und auch Zeiten für das 

Lernen im sozialen Miteinander sowie für das verstärkte Trainieren von 

fachlichen Grundlagen in den Hauptfächern ermöglichen. 

 

Da zu Beginn dieses Schuljahres auch wieder alle Personendaten von der 

Verwaltung überarbeitet werden, wäre es sehr schön, wenn Sie uns bitte bei 

Veränderungen im persönlichen Bereich alle aktualisierten Daten (Adresse, 

Telefonnummern und E-Mailadressen) zeitnah mitteilen, vielen Dank! 

 

Die Busfahrkarten werden den Kindern rechtzeitig gegen Ende der ersten 

Schulwoche nach Vorlage eines Passbildes übergeben. Bitte bewahren Sie 

diese sorgfältig auf, da ein Verlust sehr kostspielig ist. Die Fahrkartenkontrolle 

beginnt erst ab dem 27.August. 

 

Noch eine sehr gute Nachricht: In Groß Wittensee können wir nun ab August 

eine Frühbetreuung anbieten, über die wir uns sehr freuen! 

 

 

In der Hoffnung auf ein wunderbares Schuljahr 2021/2022 grüße 

ich Sie und euch ganz herzlich, 

 

 

gez. Birte Birn 

 

 

 

 


