
                                                                                                                                          

 
 

Mitteilung Nr. 19 vom 30.09.2020 

 

Liebe Eltern der Schule Vizelinstraße,  

wie schnell läuft die Zeit, wir sind schon wieder direkt vor den Herbstferien. Wir 

möchten Ihnen hier ein paar kurze Mitteilungen und Informationen zukommen 

lassen, zum ersten Mal per Email   

 Alle jetzt veränderten Abläufe, die wir wegen der Hygienevorgaben anpassen 

mussten, bleiben auch nach den Herbstferien bestehen. (Kohortenregelungen 

in den Kursen, beim Essen und in den Pausen, Zonenzuordnungen, 

Eingangszuordnung, etc.)  

 

 Bitte beachten Sie dringend die behördlichen Regelungen zu den 

Reiserückkehrer*innen und geben Ihrem Kind das ausgefüllte Schreiben vom 

18.09.2020 am ersten Tag nach den Ferien mit zur Schule. 

 

 Bitte beachten Sie, dass der Parkplatz nur für Baustellenzufahrt und 

Mitarbeiter*innen der Schule genutzt werden darf. Lassen Sie dort nicht Ihre 

Kinder aussteigen oder holen Sie dort ab. Wir bringen den Kindern bei, dass 

sie den Parkplatz nicht betreten dürfen, weil es gefährlich ist.  

 

 Die neue Vorgabe der Schulbehörde ist, dass wir nach 20 Minuten Unterricht 

den Raum ausgiebig lüften müssen. Für diese Zeit wird der Unterricht 

unterbrochen. Während des Stoßlüftens müssen alle Kinder auf ihren Plätzen 

sitzen bleiben, so dass durch die weit geöffneten Fenster keine Gefahr 

besteht.  

 

 Für den Fall einer teilweisen oder ganzen Schließung arbeiten wir weiterhin an 

einem Notfallplan. Neben der Struktur und den organisatorischen Abläufen 

(Welche Fächer finden in welchem Umfang im Fernunterricht statt? Wie? 

Welche Videotools nehmen wir für welche Altersklasse? Mit welchem Ziel? 

etc.) arbeiten wir an Aufgabenformaten, welche die Kinder zur Arbeit 

motivieren sollen, welche sie selbstständig bearbeiten können und wie das 

dazugehörige Feedback aussehen kann. Um im Falle einer Schließung 

schneller agieren zu können, stellen wir gerade alle Klassenblogs um. Sie 

werden momentan neu aufgebaut, alle in einer gleichen Struktur, sodass der 

Aufbau in allen Klassen gleich ist und der Umgang somit für alle leichter ist. 

An dieser Stelle senden wir ein ganz großes Dankeschön an Frau 

Stoltenberg, die uns hier eine sehr große Hilfe ist!  

 



                                                                                                                                          

 
 

 

 

 

 

 

 Am Donnerstag, den 29.10.2020 findet um 19:00 Uhr unser Elternabend zur 

6-jährigen Grundschule statt. Wir freuen uns über viele Teilnehmer*innen. 

Eine gesonderte Einladung erhalten Sie direkt nach den Ferien.  

 

 Wir haben eine riesige Menge an Fundsachen. Die Dinge sammeln sich 

deutlich mehr als sonst, weil Sie als Eltern bisher nicht auf das Schulgelände 

kommen dürfen. Wir haben alle Fundsachen jetzt im Streitschlichterhaus 

gesammelt. Wenn Ihnen etwas fehlt, dürfen Sie in folgenden Zeitfenstern zum 

Streitschlichterhaus kommen und nachschauen, ob Sie fehlende Dinge Ihres 

Kindes finden.  

Das geht am:  

 Donnerstag, 22.10.2020, 15:45 – 16:15 Uhr  

 Freitag, 23.10.2020, 12:45 – 13:30 Uhr  

Bitte bedenken Sie dabei, dass auf dem Schulgelände weiterhin Maskenpflicht 

gilt und dass Sie zueinander Abstand halten.  

Wenn Sie an keinem der beiden Termine Zeit haben, aber etwas vermissen, 

rufen Sie gerne im Büro an und vereinbaren einen Termin. 

 

Liebe Eltern, wir hoffen, Sie können die Ferien genießen. Kommen Sie gesund in 

den und durch den Herbst. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Y. Dannenberg und T. Hopp  

  

 


