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Monatsbrief Dezember 
 

Liebe Eltern und Kinder der Sprottenschule,  02.12.2020 
 
Nun haben wir schon (oder auch endlich) Dezember! 
Mit einem wunderbaren und kreativen Basteltag haben wir nicht nur die 

Schule wunderschön schmücken können, sondern auch für uns alle ein 
wenig „normalen“ Weihnachtszauber eingeholt. Allen Beteiligten ein großes 

Dankeschön! 
 

Nun haben wir noch 2 ½ Wochen vor uns und wir versuchen auch andere 
weihnachtliche Traditionen ein wenig beizubehalten. Durch unsere neue 

große Halle haben wir genügend Platz und Durchlüftung, so dass jeder 
Jahrgang einmal in der Woche zum Adventssingen kommt. Dort singen wir 

zusammen und manchmal treten auch einzelne SchülerInnen auf mit einem 

Gedicht oder einem Lied.  
Seit gestern ist auch wieder eine neue SchulencoronaVO in Kraft 

getreten. Wir haben uns mit dem Schulelternbeirat verständigt, dass wir 
unsere bisherigen Regeln beibehalten und jetzt bis zu den Weihnachtsferien 

keine Änderungen vornehmen werden. Falls Sie dazu Fragen haben sollten, 
die Verordnung finden Sie auf der Homepage und Sie dürfen mich jederzeit 

auch anrufen! 
 

 
 

Die Weihnachtsferien beginnen am Montag, den 21.12.2020, der 
letzte Schultag ist also Freitag, der 18.12.2020. Am letzten Schultag 

findet der Unterricht mit den Klassenlehrern statt. Wir werden für alle 
Kinder den Unterricht um 12.15 Uhr enden lassen. Im Notfall betreuen 

wir Ihr Kind aus den Klassen 3 +4 selbstverständlich auch bis 13.15 Uhr. 

Für die Betreuung melden Sie ihr Kind bitte bei Ihrer Klassenlehrerin an 
bis zum 11.12.2020! 

 
 

Morgen startet eine Umfrage bei IServ, diese wurde von meiner Kollegin 
Frau Piwonski und zwei Elternvertreterinnen ausgearbeitet. Dies wurde auf 

der Schulkonferenz vorgeschlagen. Diese Umfrage dient uns als Schule, 
mehr über Homeschooling, Lernen auf Distanz und Nutzung von IServ zu 

erfahren und daraus zu lernen. Die Umfrage ist freigeschaltet ab dem 
03.12. um 8 Uhr bis zum 11.12.2020 um 18 Uhr. Wenn Sie sich bei 

IServ einloggen, erscheint es auf der Startseite! Vielen lieben Dank, dass 
Sie sich für uns Zeit nehmen! 
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Schulanfang im Januar 

 
Wie Sie sicherlich auch bereits aus der Presse erfahren haben, werden die 

Schulferien um 2 Tage verlängert. Am Do., den 07.Januar und Fr., 
den 08.Januar 2021 sollen so viele SchülerInnen zu Hause bleiben. 

Sie werden von uns mit Aufgaben versorgt und gut vorbereitet, so dass sie 
genug Arbeit haben für diese beiden Tage. 

Wir als Schule möchten diese beiden Tage nutzen, an unserem 
Medienkonzept und am Unterrichtskonzept der Eingangsphase 

weiterzuarbeiten. Wir haben übrigens seit März 2020 keinen 
Schulentwicklungstag gemacht, auch in Rücksicht darauf, so wenig 

Unterricht wie möglich für die Kinder ausfallen zu lassen. Warum erzähle 
und begründe ich es so ausführlich? Wir möchten Sie bitten, Ihr Kind nur 

im absoluten Notfall in die Schule zu geben, dies gilt auch für die Kinder 

aus der Oase (feste Grundschulzeiten). 
 

Eine Betreuung findet wie folgt statt: 
 

OASEN- Kinder: 
•  täglich von 7- 16  Uhr, dabei von 8.15 -12.15 /13.15 Uhr in der 

Schule 
 

Andere Schulkinder (Kinder, die nicht in der Oase angemeldet sind) 
• Täglich von 8.15 – 12.15 bzw.13.15 Uhr 

 

Die Anmeldung für diese beiden Tage im 
Januar ist nur vom 03.12.2020 bis zum 
07.12.2020 über das Sekretariat möglich! 

 
 
Trotz aller Widrigkeiten, die uns im Wege stehen derzeit, 
 
wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Weihnachtszeit, 
 
gez. Heinke Marquardt, Schulleitung 
 

 
 


