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Elternbrief 1  Schj. 2020/2021 Personalia/Schuljahresstart/Masernschutz u.a. 

 

25.08.2020 

 

 
Liebe Eltern, 

 

zunächst hoffe ich, dass Sie und Ihre Familien erholt und gesund durch den Sommer 

gekommen sind. Unsere neuen Schüler*innen und ihre Eltern heißen wir in unserer 

Gemeinschaft herzlich willkommen! 

Nun steht ein neues Schuljahr vor der Tür, das einige Veränderungen mit sich bringt, 

zum einen in personeller Hinsicht und zum anderen in schulischer Hinsicht, was den 

eingeschränkten Regelbetrieb betrifft. 

 

Personalia 

 

Frau Christ hat unsere Schule zum Ende des Schuljahres verlassen und unterrichtet nun 

am CJD Elze. Wir sind froh als neue Stammgruppenlehrerin für die Dinos Frau Simone 

Bier vom Gymnasium gewinnen zu können. Mit ihr kommt eine erfahrene Lehrerin zu 

uns an die Schule. 

Für die Vertretungslehrerstelle von Frau Kuhle, die uns altersbedingt zum letzten 

Halbjahr verlassen hat, konnten wir Frau Liza-Marie Hübner, ebenfalls von unserem 

Gymnasium, zur Freude aller als Kollegin einstellen. Frau Hübner hatte in der blauen 

Familie von Mai bis zu den Sommerferien bereits die Nachmittagsbetreuung 

übernommen und ist einigen Kindern aufgrund ihres empathischen Umgangs sicherlich 

noch in guter Erinnerung. 

Da Frau Reuter nun die Schulleitung verlassen hat und sich wieder ganz ihrer 

ehemaligen Stammgruppe, den Elefanten, widmet, habe ich die Schulleitung 

kommissarisch übernommen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit allen 

Eltern und stehe Ihnen bei Fragen und Problemen jederzeit zur Verfügung! 

Für meine Stammgruppe bedeutet dies, dass ich nicht mehr alleine alle Aufgaben 

übernehmen kann. Deshalb unterstützt mich Frau Lisa Mundt bis zum Halbjahr bei den 

Bären und wir werden dort eine Doppelspitze bilden. 

Frau Mundt hat ihr Lehramtsstudium gerade erfolgreich abgeschlossen und wartet nun 

auf einen Referendariatsplatz. Da sie sehr engagiert und motiviert ist, freue ich mich auf 

eine tolle und innovative Zusammenarbeit mit ihr. 

Allen neuen Kolleginnen wünsche ich einen erfolgreichen Start bei uns an der Schule 

und eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern! 

 

 

Eingeschränkter Regelbetrieb nach „Szenario A“ lt. Hygiene-Plan 

   

Wir sind alle froh und glücklich darüber, dass nun alle Kinder zu Beginn des Schuljahres 

wieder gemeinsam in die Schule kommen dürfen. Damit wir sehr lange nach diesem 

Szenario A unterrichten können (die Beschreibung dieses Szenarios entnehmen Sie bitte 

dem beigefügten Hygiene-Plan), möchte ich Sie bitten und an Ihre Vernunft appellieren,  
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dass Sie Ihr Kind testen lassen oder eine 14-tägige Quarantäne einhalten, wenn Sie sich 

während der Ferien in einem Risikogebiet aufgehalten haben sollten. Es geht um die 

Gesundheit aller und in dieser Verantwortung befindet sich jede/r von uns. 

Sollte es in einer „Kohorte“ – das ist eine Gruppe mit maximal 120 Personen - zu einem 

Corona-Fall kommen, müsste die gesamte Kohorte in eine 14-tägige Quarantäne gehen 

und könnte nur über Home Schooling beschult werden. 

Um dieses Szenario zu vermeiden, ist es unser aller Pflicht, gegenseitig Verantwortung 

zu übernehmen und ehrlich miteinander zu sein. Bitte helfen Sie mit! Vielen Dank im 

Voraus! 

 

Masernschutz 

Wie Sie inzwischen sicherlich wissen, wird seitens des Bundesgesundheitsministeriums 

seit dem 01.03.2020 eine Bescheinigung über einen ausreichenden, den Anforderungen 

gemäß § 20 Absatz 9 IfSG genügenden, Masernschutz gefordert.  

Sie können den Maserschutz (2 Impfungen!) entweder durch Vorlage des Original-

Impfausweises oder eine ärztliche Bescheinigung (gern auch vom Gesundheitsamt) 

belegen. Da wir vor den Ferien zunächst von allen Neuzugängen an unserer Schule die 

Nachweise eingeholt hatten, möchten wir nun die Dokumentation auch für unsere 

Kinder der Jahrgänge 2-4 fortsetzen. Alle, die zwischenzeitlich diesen Nachweis von 

sich aus erbracht haben, brauchen jetzt nicht mehr zu agieren. Alle anderen geben bitte 

ihren Kindern im Laufe des Septembers den Impfausweis mit. Frau Ernst wird diese in 

Augenschein nehmen und sofort nach Dokumentation wieder mitgeben. Kopien oder 

Scans der Impfpässe sind als Dokument nicht anerkannt. 

 

IServ 

Alle neuen Schüler*innen bekommen morgen einen Brief mit ihrem IServ-Zugang. 

Diesen richten Sie bitte sofort ein und senden uns bis spätestens Freitagmorgen eine 

Testmail, damit wir wissen, dass alles funktioniert. Ggf. kann der Einschulung der 

Erstklässler am kommenden Samstag über diesen Zugang auch von zuhause aus 

beigewohnt werden, denn wir haben ja leider nur eine eingeschränkte „Feier-Kapazität“. 

 

Ich wünsche uns allen ein fröhliches, erfolgreiches und vertrauensvolles Schuljahr 

2020/2021 in der Hoffnung, dass unsere Schule mit der eingeschränkten Normalität gut 

zurechtkommen wird und wir alle gesund und munter bleiben.  

 

Herzliche Grüße,      

 

 

 

Ulrike Elsner 

Kommissarische Schulleitung 

  

 

  


