22. Januar 2021

Liebe Eltern!
In dieser Woche haben die Kultusminister und der Senat getagt:
-

-

Wir führen das nun schon gewohnte und immer besser eingespielte SalzH bis
zum 14. Februar 2021 weiter. In der Woche vom 8.02.2021 erhalten Sie
weitere Informationen.
Die Zeugnisse werden gemäß den Vorgaben der Senatsverwaltung nach den
Winterferien ausgegeben. Sie können eine Zeugniskopie aber vorab in
digitaler Form erhalten. Dazu beantworten Sie bitte die Mail der
Klassenleitung bis zum 27.1.2021: Liebe Eltern, die Zeugnisse werden in diesem
Jahr erst nach den Winterferien ausgegeben. Sollten Sie schon davor eine Zeugniskopie
wünschen, so teilen Sie uns dies über die Klassenleitung mündlich oder
schriftlich(Brief/mail)bis zum 27.1.2021 mit. Ich wünsche die Zusendung der Zeugniskopie
gerne mit dem Passwort 202021 für mein Kind per mail.

-

-

-

-

Die Deutschnote wurde nach Hinweis der Senatsverwaltung aufgrund der
veränderten Lernbedingungen in diesem Schuljahr nur als Gesamtnote
ausgewiesen. Dazu liegt ein Beschluss der Lehrkräfte vor.
Die Kinder im Übergang zur Oberschule (Klasse 6 , in Einzelfällen Klasse 4)
werden gesondert über die Übergabe des Zeugnisses und der Unterlagen für
die weiterführenden Schulen informiert.
Eine Bescheinigung „Aussetzung des Präsenzunterrichtes“ zur Vorlage beim
Arbeitgeber der Eltern wird nicht durch die Schule ausgestellt. Dies hat
rechtliche Gründe. Wenden Sie sich bitte an das Schulamt oder die
Senatsverwaltung.
In der Notbetreuung gilt nach Vorgabe der Senatsverwaltung für die Kinder in
geschlossenen Räumen Maskenpflicht.

Die Lehrkräfte arbeiten zur Zeit intensiv an der Vorbereitung des zweiten
Schulhalbjahres; bereiten gemeinsam den Unterricht vor und planen die
Lernerfolgskontrollen und Klassenarbeiten unter besonderer Berücksichtigung der
aktuellen Situation. Unser Ziel ist es, möglichst alle Kinder zum Lernerfolg zu führen.
Wir sind zuversichtlich, dass die Kinder eventuell entstandene Lücken im
elementaren Grundschulwissen spätestens bei einem Regelbetrieb schnell schließen
werden. Bitte unterstützen Sie weiterhin Ihr Kind in dieser für uns alle besonderen
Zeit.
Nun wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende .
Ihre Schulleitung

Schmidt/ Pfeiffer

