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Liebe Eltern der Sprottenschule,     14.12.2020 
 
Vielen lieben Dank, dass Sie uns so gut unterstützen. Die An- und 

Abmeldungen für diese beiden Tage Mo.+ Di. haben gut funktioniert! Und 
im Namen meines Kollegiums bedanke ich mich auch für die zahlreichen 

dankenden und liebevollen Rückmeldungen von Ihnen! 
Für Montag und Dienstag, heute und morgen gilt: 

Wir haben rund 100 Kinder in der Schule. Alle Kinder der Sprottenschule 
sind bereits am Freitag oder am Wochenende über IServ von den 

Klassenteams mit Material versorgt worden. Meine Kollegen haben ihre 
Klassen informiert und legen auch heute noch Material in der Mensa aus 

oder verteilen es direkt! 
Es findet KEIN Regelunterricht statt, es ist nur ein Präsenzunterricht. Die 

Kinder können an ihren Aufgaben arbeiten, aber wir fassen auch ggf. 
Klassen zusammen. 

Die Betreuung der Oase ist sichergestellt, ganz normal von 7- 16 Uhr. Es 

finden aber KEINE weiteren Förderkurse und auch KEINE 
Hausaufgabenbetreuungen statt.  

Die Mensa ist geöffnet für diese beiden Tage! 

Ab Mittwoch, den 16.12.2020 bis zum 

Fr.18.12.2020 gilt: 
In der Sprottenschule gibt es nur noch eine NOTBETREUUNG. Dabei gelten 

die Regeln aus dem Frühjahr. Eltern, die im HomeOffice sind oder eine 
andere Betreuungsmöglichkeit haben, haben keinen Anspruch auf die 

Notbetreuung. Es geht nur um die systemrelevanten Berufsgruppen! 
Ich verweise an dieser Stelle noch einmal an den dringenden Aufruf unseres 

Ministerpräsidenten aus der Pressekonferenz vom Sonntag, der noch 
einmal betonte, dass „alle Menschen im Land ab sofort zu Hause 

bleiben, wenn es irgendwie möglich ist.“ Wir sollen also nicht das Haus 

verlassen! 
Ich bitte Sie, auch aus Fürsorge für mein Kollegium, daher eindringlich, dass 

wir in den nächsten Tagen so wenig Kinder wie möglich hier in der Schule 
haben sollten. 

 
Dies war nun mein letzter Elternbrief in diesem ganz besonderen Jahr! 

Ein kleiner Spruch noch:“ Die beste Weihnachtsdekoration ist vielleicht von 
lächelnden Gesichtern umgeben zu sein!“ (Unbekannt) 

 
Ihnen allen, euch allen von ganzem Herzen alles Gute, auf ein freudiges 

Wiedersehen im Jahr 2021! 
 

Heinke Marquardt, Schulleitung der Sprottenschule 


