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Neues Schuljahr – Neue Nachrichten 

Liebe Eltern, 
 

in meinem ersten Elternbrief dieses Schuljahres vom 07.08.2020 informierte ich Sie über die 
neuen gesetzlichen Verordnungen und deren Umsetzung an unserer Schule in Bezug auf die 
Corona-Pandemie.  
 

Nun haben wir das Schuljahr zum Laufen gebracht und ich möchte in diesem Elternbrief, wie auch 
in den vergangenen Jahren, gerne über einige weitere Neuigkeiten und Besonderheiten, leider 
auch im Zusammenhang mit der Pandemie, berichten. 
 

In diesem Schuljahr lernen an unserer Schule 170 Schüler*innen in sieben Klassen mit insgesamt 
13 Lehrerinnen und einer Religionslehrerin.  
Als neue Kollegin konnten wir Frau Lapawczyk begrüßen. Sie unterrichtet überwiegend in den 
Jahrgangsstufen 1-3 (Englisch), aber auch das Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik in den 
Jahrgangstufen 5 und 6. 
In dieser Woche hieß es Abschied nehmen von Venus Tchokossi, die ihr freiwilliges soziales Jahr 
bei uns erfolgreich beendet hat.  
Unsere neue FSJlerin heißt Cara Wolfram-Freyer. Nach dem FSJ möchte sie gern Lehramt 
studieren. Sie ist überwiegend in der ersten Klasse eingesetzt, wird im Rahmen des Ganztags als 
Lesepatin tätig sein und gemeinsam mit Frau Lehmann eine Schulgarten-AG anbieten.  
Unsere pädagogische Unterrichtshilfe, Frau Lagatz, wurde leider an einer anderen Schule 
eingesetzt und eine neue Bewerberin ist noch nicht in Sicht. Es darf gerne die Werbetrommel 
gerührt werden. 
Herr Seifert hat sein Lehramtsstudium begonnen und ist für sein erstes Praktikum bis Ende 
September an unserer Schule tätig. Frau Türke ist derzeit wieder bei uns als Vertretungslehrerin 
beschäftigt und wird außerdem ab Ende September bis Ende Januar ein Praktikum an unserer 
Schule absolvieren. 
 

Neuigkeiten gibt es vor allem im Ganztag. 
Unser Angebotstag findet in diesem Jahr am Mittwoch in der sechsten Stunde statt. Die Kinder der 
ersten bis vierten Klassen wurden pro Jahrgangsstufe von der Klassenlehrerin in drei Gruppen 
eingeteilt.  
Im ersten Halbjahr dieses Schuljahres haben wir für die Kinder jeder Klasse drei Angebote 
vorbereitet: Klasse 3: Schulgarten, Computer, Entspannung und Klasse 4: Bibliothek, Englisch und 
„Lass dich überraschen“. Es wird zweimal im Halbjahr gewechselt, sodass die Kinder in den Genuss 
aller Angebote kommen. Die Kolleg*innen des Hortes unterbreiten den Kindern je drei 
wöchentlich wechselnde Angebote pro Klasse nach den Interessen der Kinder. 
 

Die finanziellen und personellen Ressourcen, die uns für die Ganztagsangebote zur Verfügung 
stehen, müssen vorerst mit zeitlichen Einschränkungen auf 6 Stunden, bzw. in den 
Jahrgangsstufen 5 und 6 auf sieben Stunden eingesetzt werden. 
Das heißt, dass es bis auf Weiteres erhebliche Einschränkungen im Bereich der Ganztagsangebote 
am Nachmittag geben wird.  
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So wird die AG Waldhaus nun im Sachunterricht unterstützen, die AG Aquarell wird in den 
Kunstunterricht und die Sport-AG in den Sportunterricht integriert. Die neuen Angebote Kreativer 
Tanz – für eine Gruppe der Klasse 2 - und Schulgarten bieten wir innerhalb der Angebotsstunde 
am Mittwoch an. Außerdem nutzen wir die finanziellen Ressourcen im Bereich der Leseförderung, 
indem wir eine Lesepatin (Cara) und einen Lesepaten (Herrn Waldow) beschäftigen, die 
regelmäßig mit den Kindern lesen üben. 
Die Sportgruppen Hip-Hop und Kinderyoga wird es wie gewohnt, aber nun über den 
Verantwortungsbereich der Stadt Zossen geben. 
Außerdem können Ihre Kinder jeden Mittwoch nach der sechsten Stunde ohne Anmeldung unsere 
Schulbibliothek besuchen. Hier ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zwingend 
erforderlich. 
 

Apropos Mund-Nasen-Bedeckung    
Inzwischen gehören die Masken überall zum Alltagsbild. Gemäß der SARS-CoV-2-
Umgangsverordnung vom 12. Juni 2020, zuletzt geändert am 11. August 2020 ist nun auch in den 
Innenbereichen der Schulen, aber nicht im Klassenraum und nicht auf dem Schulhof das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend. 
Damit ist der Zeitraum, in dem die Mund- und Nasenbedeckung zu tragen ist, also sehr 

überschaubar und ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie uns bei der Umsetzung 

dieser Verordnung so gut unterstützen. 

Wir haben auch in diesem Schuljahr wieder viele interessante Veranstaltungen für Ihre Kinder 
geplant und werden Stück für Stück entscheiden, ob diese auch so oder überhaupt stattfinden 
können. 
So stand im September der Lauf gegen den Hunger auf dem Programm, der nun leider entfallen 
muss, weil wir das Hygienekonzept nicht umsetzen können. 
Wir hoffen, dass wir im Frühjahr dafür wieder unter der Federführung unseres Fördervereins 
ScHorKi einen Sponsorenlauf für die Kinder durchführen können. 
In den nächsten Tagen werde ich den Schuljahresplan mit allen wichtigen Terminen für Sie und 
Ihre Kinder auf der Schulhomepage veröffentlichen und ihn bei Bedarf aktualisieren. 
 

Wie Sie ja sicher schon wissen, dürfen wir momentan im Musikunterricht nicht singen. Wie schön, 
dass wir, vom ScHorKi finanziert, 15 Rollkeyboards bekommen haben. Damit wird Frau Walther 
vorerst für die Kinder der fünften und sechsten Klassen einen abwechslungsreichen 
Musikunterricht gestalten. Dafür ein großes DANKESCHÖN an unseren Förderverein. 
 

Ab sofort werde ich auch wieder auf der Homepage den Vertretungsplan (Eltern & Kinder – 
Vertretungsplan) einstellen. Damit es übersichtlich bleibt, veröffentliche ich die 
Vertretungsstunden, in denen die Kinder in einem anderen als dem geplanten Fach unterrichtet 
werden. 
Unser Ziel ist es, die Schul-Homepage Stück für Stück weiterzuentwickeln. 
Wenn Sie Wünsche oder Vorschläge haben, lassen Sie uns das gern wissen. 
So möchte ich mich auch von diesem Elternbriefformat in Papierform 
verabschieden und zukünftig ca. einmal im Monat eine Art Newsletter auf 
der Homepage veröffentlichen. 
 

Ich wünsche uns allen ein schönes und komplikationsfreies Schuljahr 
2020/21. 
 

Ihre  
 __________________ 
                            Rektorin 


