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Liebe Eltern, 

nun stehen die Herbstferien kurz bevor und ich möchte Sie noch vorher über alle Neuigkeiten 

an unserer Schule informieren. 

Maskenpflicht 

Wie Sie der Mail von Frau Ernst vom letzten Freitag entnehmen konnten, besteht bei uns an 

der Schule seit Montag, 11.10.2021 auch für die Jahrgänge 3 und 4 keine Maskenpflicht mehr 

am Sitzplatz. In der Rundverfügung 24 von Ende September wird für jahrgangsgemischte 

Klassen explizit darauf hingewiesen. Für die Jahrgänge 3 und 4 an Regelschulen gilt diese 

Regelung erst ab 08.11.2021. 

iPad-Regeln 

Im Zuge der Erarbeitung unseres ersten Medienkonzeptes haben wir auch ein paar klare 

Regeln im Umgang mit dem iPad erstellt.  

Die Kinder dürfen im offenen Anfang bis zu den Herbstferien ihr iPad zur Essensbefragung 

benutzen. Danach muss es wieder in der Tasche verschwinden. Das Spielen von 

Computerspielen ist während der Schulzeit streng untersagt. Ebenso ist im Schulelternrat 

beschlossen worden, dass die Anton-App nach den Ferien für den Vormittagsbereich gesperrt 

wird, damit die Kinder nicht heimlich die Belohnungsspiele der App spielen. Außerdem wird den 

Kindern nach den Ferien durch ihre Stammgruppenlehrkraft mitgeteilt werden, wann und wie 

Fotos im Unterricht gemacht werden dürfen. Nicht erlaubte Aufnahmen werden durch die 

Lehrkraft gelöscht. Bitte gehen Sie mit Ihrem Kind zu Hause auch einmal die Regeln zum 

Umgang mit dem iPad durch! Vielen Dank! 

Da das iPad ein Arbeitsgerät für die Schule ist, müssen Ihre Kinder den richtigen Umgang 

damit lernen. Sollten sich Kinder nicht an die vereinbarten Regeln halten, erwarten sie 

Konsequenzen unsererseits. Beim ersten Fehlverhalten wird das Gerät einen Tag eingezogen, 

beim wiederholten Mal für eine Woche und beim dritten Mal für einen Monat. Sollte Ihr Kind 

einmal betroffen sein, werden Sie selbstverständlich rechtzeitig informiert. 

Kurse nach den Ferien und Abholzeiten 

Am Montag nach den Ferien werden die Kurslisten ausgehängt und die Kinder erfahren, welche 

Kurse sie bekommen haben. Kursbeginn ist direkt am Montag, 01.11.2021. (Die Kinder, die 

gleich am Montag beginnen, werden gesondert von Frau Brückner per Mail darüber informiert.) 

Mit Beginn der Kurse wird sich auch die Abholung ein wenig verändern. Kinder, die gleich um 

13.00h nach Hause gehen dürfen oder um 13.00h abgeholt werden, werden nach 

Unterrichtsschluss zum Tor des Haupteingangs geschickt. Diese Eltern müssen dann nicht 

mehr um kurz vor 13.00h anrufen. 

An den Tagen, an denen Ihr Kind Kurse gewählt hat, wird es um 15.55h nach Kursende durch 

die Erzieherinnen zum Tor geschickt. Auch dann müssen Sie nicht mehr anrufen, wenn Sie da 

sind. 
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Dieses neue System soll die Abholsituation für die Erzieherinnen etwas erleichtern, da zu 

diesen beiden Stoßzeiten das Telefon ununterbrochen klingelt und es schwer ist, sich dann 

adäquat um die Kinder zu kümmern. Wenn Sie Ihr Kind zu anderen Zeiten abholen, rufen Sie 

zur Abholung selbstverständlich weiterhin an. 

Tag des offenen Klassenzimmers 

Der diesjährig für den 05.11.21 geplante „Tag des offenen Klassenzimmers“ darf leider immer 

noch nicht in Präsenz stattfinden. Die zunächst überlegte, digitale Lösung kann leider mit 

unserem gesicherten Server technisch nicht einwandfrei garantiert werden. 

Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den „Tag des offenen Klassenzimmers“ am Samstag, 

06.11.21 von 10.00h bis 12.00h in Präsenz ohne Schüler*innen durchzuführen. 

Die Eltern haben so die Möglichkeit, sich die Schule und alle Stammgruppenräume 

anzuschauen. In den Stammgruppenräumen laufen Filme, die Kinder in verschiedenen Fächern 

beim Erarbeiten und Durchführen von Arbeitsabläufen zeigen. Kinder, die nicht fotografiert 

oder gefilmt werden dürfen, sind davon natürlich ausgenommen. Die Filme verbleiben bei uns 

und werden im Anschluss wieder gelöscht und nicht veröffentlicht. 

Wer Interesse hat, zum „Tag des offenen Klassenzimmers“ vorbeizuschauen, meldet sich bitte 

über grundschule@cjd-braunschweig.de an. 

Vorlesewettbewerb und alles rund ums Lesen im November 

Auch in diesem Jahr wird es im Rahmen der Braunschweiger Jugendbuchwoche wieder eine 

Autorenlesung für den 1. und 2. Jahrgang und eine für den 3. und 4. Jahrgang geben. 

Außer dem bundesweiten Vorlesetag findet auch unser Vorlesewettbewerb wieder statt. 

Mehr darüber erfahren Sie in einem separaten Brief, den Ihr Kind am Freitag in der 

Gummizugmappe haben wird. 

Basteln für den Christophorusmarkt und Durchführung des Christophorusmarktes 

Ganz besonders freuen wir uns alle darüber, dass das Basteln für den Christophorusmarkt 

sowie der Christophorusmarkt selbst in abgespeckter, aber kleiner und feiner Variante möglich 

sein werden. Zum Basteln am Mittwoch, 17.11.2021, dürfen pro Stammgruppe 4 Eltern in die 

Schule kommen. Das Festkomitee-Team der einzelnen Stammgruppen legt diese Eltern fest. 

Der „kleine“ Christophorusmarkt wird in diesem Jahr auf dem Gelände der Grundschule am 

27.11.21 von 14.00h bis 16.00h stattfinden und zwar nach Kohorten getrennt. Da wir zwei 

Schulhöfe und zwei Kohorten haben, können die gelbe und die blaue Familie ihren kleinen 

Weihnachtsmarkt mit allen gebastelten Angeboten auf jeweils einem Schulhof aufbauen. Alle 

gebastelten Angebote werden auf beiden Märkten zu finden sein. Alle Eltern, Großeltern und 

Geschwister sind dazu herzlich eingeladen! 

Für beide Veranstaltungen gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder im Testzentrum getestet, 

Test nicht älter als 48 Stunden). An beiden Tagen wird jeweils am Eingang kontrolliert und 

dokumentiert. Wir freuen uns auf ein Stückchen „Normalität“ an beiden Tagen! 
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Laternenumzug 

Nach Rücksprache mit dem Festkomitee und dem Kollegium sind wir übereingekommen, dass 

wir zugunsten eines schön gestalteten Christophorusmarktes auf den Laternenumzug 

verzichten und diesen hoffentlich im nächsten Jahr wieder gemeinsam mit allen gestalten 

können.  

Weihnachtsmärchen mit der gesamten Schule 

In diesem Jahr werden wir gemeinsam mit der gesamten Schule, aber dennoch nach Familien 

getrennt am Mittwoch, 08.12.2021 nach Wolfenbüttel ins Theater fahren und uns das 

Weihnachtsmärchen „Des Kaisers Nachtigall“ anschauen. Wir werden das gesamte Theater für 

uns alleine zur Verfügung haben und können durch verschiedene Eingänge und getrennte 

Sitzbereiche eine Kohortentrennung garantieren. 

Personalia 

In den letzten Wochen sind viele Bewerbungen auf die Erzieherinnenstelle von Laura Jurkeit 

eingegangen. Ich habe einige Bewerbungsgespräche geführt und stehe kurz vor der 

Entscheidung. Es müssen noch letzte Details geklärt werden, so dass ich Ihnen nach den 

Herbstferien werde mitteilen können, wer die neue Erzieherin in der gelben Familie für die 

Ameisen und Bären sein wird.  

Testkits 

Von einigen Eltern kam die Rückmeldung, dass die Spucktests nicht so praktikabel sind wie die 

Stäbchentests für die Nase. Das kann ich verstehen, leider können wir nicht beeinflussen, 

welche Tests wir geliefert bekommen. Ich muss einmal wöchentlich die benötigte Menge an 

Tests bei der Landesschulbehörde melden und vermerke dort immer, dass wir keine 

Spucktests möchten – leider bisher ohne Erfolg. 

Morgen Mittag wird Ihr Kind eine Tüte mit 7 Testkits mit nach Hause bringen. 6 Testkits sind 

jeweils für die beiden Ferienwochen, damit sie weiterhin testen können (Vorgabe des 

Kultusministers) und 1 Testkit ist bereits für den ersten Schultag nach den Ferien. 

Bitte schauen Sie nach Abholung Ihres Kindes gleich in der Tasche nach, ob sich die Tüte mit 

den Tests darin befindet. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und gute Zusammenarbeit und freue mich zusammen 

mit dem gesamten Kollegium darauf, Sie alle beim Christophorusmarkt sehen und sprechen zu 

können. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen erholsame und schöne Herbstferien! 

Bleiben Sie alle gesund! 

Herzliche Grüße,  

     

 

Ulrike Elsner 

Schulleiterin Grundschule 


