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iPads, Christophorusmarkt, Laternenfest, Parksituation 
 

Liebe Eltern, 

 

nachdem nun die ersten Schulwochen im Szenario A dank des disziplinierten Verhaltens 

sowohl Ihrer Kinder als auch Ihrerseits reibungslos verlaufen sind, und auch ich meine 

ersten Wochen als kommissarische Schulleitung absolviert habe, möchte ich mich kurz 

vor den Herbstferien wieder einmal bei ihnen melden und Sie mit einigen Informationen 

auf dem Laufenden halten. 

Zunächst einmal möchte ich Ihnen allen ganz herzlich dafür danken, dass Sie durch Ihr 

umsichtiges und verantwortungsvolles Verhalten in den ersten Wochen maßgeblich dazu 

beigetragen haben, dass wir keine Kohorte, wie an anderen Schulen in Braunschweig 

geschehen, in Quarantäne schicken mussten. Es war sehr lobenswert, wenn Sie Ihr Kind 

mit Fieber und Krankheitssymptomen zu Hause gelassen haben. Auch das Nachfragen 

im Sekretariat, ob das Geschwisterkind kommen darf, wenn ein Kind krank ist, das 

Zuhause behalten des Kindes/der Kinder, wenn man sich am Wochenende in 

Risikogebieten oder unter vielen Menschen aufgehalten hat, war sehr vorbildlich. 

So erhoffe ich mir, dass Sie auch nach den Herbstferien weiterhin so gut und ehrlich mit 

uns zusammen arbeiten und Ihr Kind nur dann zur Schule schicken, wenn Sie sich 

während der Ferien in KEINEM Risikogebiet aufgehalten haben oder einen NEGATIVEN 

TEST haben, und anderenfalls Ihr Kind in QUARANTÄNE lassen. 

Es wäre sehr schön und wünschenswert, wenn wir dieses Szenario A mit Ihrer Hilfe und 

Unterstützung noch lange aufrechterhalten könnten. Vielen Dank dafür im Voraus! 

 

iPads: 

 

Nach Ausgabe der iPads am 22.09.2020 in der Schule fragen sich manche Eltern, wann, 

wozu und wofür dieses in einer Grundschule überhaupt notwendig ist. Dazu möchte ich 

Ihnen einige Informationen an die Hand geben. 

Schon lange wurde in den Medien darüber gesprochen, dass die „Schule von morgen“ 

digital sein muss. In begrenztem Maße trifft dies auch auf die Grundschule zu. 

Im Zuge der Corona-Pandemie mussten die Länder, die Regierungen und letztendlich 

die Schulen schneller auf den Digitalpakt reagieren als vorher geplant. 

Das CJD Braunschweig hat in diesem Zuge für alle vier Schulen iPads angeschafft, damit 

zum einen, im Falle eines nächsten Lockdowns, alle Schüler*innen und Lehrer*innen mit 

der nötigen Technik ausgestattet sind, um dann digitalen Unterricht oder 

Kommunikation per IServ mit den Kindern durchführen zu können. 

Zum anderen sollen bis dahin alle Schüler*innen im Umgang mit dem digitalen Medium 

iPad so geschult werden, dass sie von zu Hause aus alleine und unbedenklich mit ihren 

Geräten hantieren können.  

Dieses wird in den einzelnen Stammgruppen an verschiedenen LP-Tagen stattfinden, 

vereinzelt in Freiarbeitsstunden, im Englischunterricht oder im Musikunterricht. Sie 

werden durch die Stammgruppen- oder Fachlehrer*innen rechtzeitig darüber informiert. 

Gleichzeitig sollen die Kinder in Zukunft immer mal wieder kleine Aufgaben zu Hause 

mit ihrem iPad bearbeiten. So können Videokonferenzen geübt werden, das Schreiben 
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von E-Mails an Lehrer*in und/oder Mitschüler*innen, Antolin und Zahlenzorro sollten ab 

jetzt über das iPads Ihres Kindes gemacht werden.  

Im Laufe der Zeit lernen Ihre Kinder langsam und kontrolliert den Umgang mit dem 

digitalen Medium im Bereich Schule. 

Die Apps „Sound Forest“, „Playground“ (beide für den Musikunterricht), „Quizlet“ für 

Englisch, „Frag Fin“ und „Anton“ zum Lernen und Nachschauen für Wunsch-LP-Tage 

wurden von der Schule installiert und dürfen/sollen natürlich von allen Kindern genutzt 

werden. 

Da auch alle Lehrkräfte noch in der Erprobung sind, wird es ein gemeinsames 

Herantasten an die digitale Welt. 

Damit Sie Ihrem Kind jederzeit das Arbeiten mit dem iPad erlauben können, wird von 

Seiten der Schule in dieser Woche noch das komplette Jugendschutzprogramm 

draufgespielt. Das bedeutet, dass alle Geräte eine Nachtsperre von 20.00 bis 7.00 Uhr 

morgens haben werden. Zusätzlich gibt es eine Sperre für evtl. unerlaubt darauf 

geladene private Apps von 07.00 bis 16.00 Uhr. Außerdem können Ihre Kinder über den 

Browser nur folgende Seiten im Internet öffnen: Antolin, Zahlenzorro, Frag Fin, Blinde 

Kuh und IServ. Wenn die Kinder etwas anderes suchen, wird ihnen das nicht gelingen. Da 

diese iPads ausschließlich zum Lernen und Arbeiten dienen sollen, werden diese 

strengen Maßnahmen vollzogen. So können Sie also auch ganz beruhigt Ihr Kind alleine 

zu Hause mit dem iPad arbeiten lassen. 

Bitte bedenken Sie, dass Sie sich über zwei Ebenen einwählen müssen, wenn Sie Ihr Kind 

das erste Mal über die IServ-App anmelden möchten. Zunächst müssen Sie sich auf die 

CJD-Seite einwählen. Dabei geben Sie die gesamte E-Mail-Adresse Ihres Kindes an 

(vorname/n.nachname@cjd-bs.de). Wenn Sie dann auf der CJD Braunschweig-Seite sind, 

geben Sie nur noch den Vor- und Zunamen an. 

Es wäre schön, wenn Sie dies alle über die Herbstferien mit Ihren Kindern machen 

könnten, damit wir nach den Ferien mit allen Kinder in allen IServ-Bereichen und in den 

einzelnen Gruppen arbeiten können. Auch hierfür vielen Dank im Voraus! Bei Rückfragen 

wenden Sie sich bitte direkt an unseren Administrator Herrn Nickelé 

(vincent.nickele@cjd-bs.de). 

 

Christophorusmarkt 

 

Aufgrund der gestiegenen Coronazahlen ist es uns leider von Seiten des Kultusministers 

und Herr Chamberlain untersagt, den Christophorusmarkt, egal in welcher Form, am 

Freitag, 27.11.2020 im Nachmittagsbereich mit Eltern durchzuführen. 

Deshalb hat das Festkomitee entschieden, dass am 27.11.2020 im Vormittagsbereich 

ein „Mini-Adventsmarkt“ für die Kinder stattfinden wird. Dazu werden an diesem Tag in 

der Zeit von 8.30 bis 11.30 Uhr vier Eltern pro Kohorte (pro Stammgruppe ein Elternteil) 

für ihre Kohorte einen kleinen Markt aufbauen. Die blaue Kohorte macht dieses auf der 

großen Galerie, die gelbe Kohorte in der Aula. Frau Braunschweig als 1. Vorsitzende des 

Festkomitees wird an diesem Tag auch vor Ort sein. Jede Stammgruppe baut einen 

kleinen Stand auf und die Kinder können dann nacheinander über ihren kleinen Markt 

schlendern und einkaufen. Dazu wäre es schön, wenn Sie Ihrem Kind an diesem Tag 

etwas Geld mitgeben würden- das Festkomitee sprach von 15,00 bis 20,00 Euro – sowie 

einen Beutel zum Transportieren. An diesem Tag wird die Grundschule nun nicht, wie im 

Terminkalender vermerkt, um 13.00 Uhr schließen, sondern es wird ein ganz normaler 

Freitag mit Kursen und Betreuung bis 16.00 Uhr werden. 

 

Am Mittwoch, 18.11.2020 (Bastel-LP-Tag) werden dann pro Stammgruppe vier 

Elternteile vier Angebote mit den Kindern erstellen. Dabei ist es wichtig, dass die Eltern 
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weit voneinander entfernt sitzen und lediglich die Kinder von Gruppentisch zu 

Gruppentisch rollieren dürfen. 

Trotz dieser abgespeckten Variante freuen wir uns auf beide Tage und darüber, dass 

überhaupt etwas möglich ist. 

 

Laternenfest 

 

Wie Sie sicher ahnen können, kann in diesem Jahr leider auch kein Laternenfest 

stattfinden. Dieses bedauern wir sehr und hoffen auf das nächste Jahr! 

 

Parksituation 

  

Letzte Woche erreichte mich eine Mail von unserem CJD-Vorstand aus Ebersbach mit der 

Bitte, Sie alle nochmal auf unsere Parksituation hinzuweisen. In den letzten Wochen ist 

es leider vermehrt zu unschönen Situationen auf den Behindertenparkplätzen vor dem 

Marienstift-Krankenhaus gekommen. Es gab dazu Veröffentlichungen bei Facebook und 

Instagram, welche mir höchst unangenehm waren. Dort wurde berichtet, dass zum 

wiederholten Male Eltern auf diesen Behindertenparkplätzen parken, um dann Ihre 

Kinder in unsere Grundschule zu bringen. Vorfahrende Fahrdienste mit Rollstuhlfahrern 

müssten dann warten, bis sie diese ihnen zustehenden Parkplätze befahren können. 

Zum Äußersten ist es dann gekommen, als eine unserer Mütter mit ihrem Auto auf dem 

Behindertenparkplatz so dicht auf einen Fahrdienst aufgefahren ist, dass dieser den 

Rollstuhl nicht entladen konnte, und die behinderte Frau von ebendieser Mutter 

ärgerlich angesprochen wurde, warum sie zu diesem Zeitpunkt hier entladen müsste. Sie 

hätte doch viel mehr Zeit und das wäre eine Unverschämtheit, denn sie hätte es eilig. 

 

Es tut mir Leid, Ihnen sagen zu müssen, dass mir die Worte fehlten, als ich diese Mail 

der Zentrale las, und dass ich mich lediglich ‚fremd schämen‘ konnte. Dies ist eine 

durch Eltern verursachte Negativ-Presse, die wir uns als Schule verbitten müssen! 

 

Ich denke, dass jedem von Ihnen klar sein MUSS, dass diese Parkplätze AUSSCHLIEßLICH 

für behinderte Menschen und ihre Fahrdienste ist und kein gesunder Mensch darauf 

etwas zu suchen hat, egal wie eilig man es hat. 

Unsere Parksituation ist schwierig, aber auch deshalb erwähnen wir seitens der Schule 

immer wieder, doch bitte das Parkdeck der Stadthalle mit der „Bäckertaste“ zu nutzen 

(30 Minuten freies Parken) oder mit Ihrem Kind einen anderen Treffpunkt zu verabreden. 

 

Ich bitte Sie hiermit inständig, nicht mehr die Behinderten-Parkplätze zu benutzen und 

auch nicht die der Anwohner. Wir alle sind Vorbilder unserer Kinder! 

  

Nun hoffe ich auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit und wünsche Ihnen, dass  

Sie die Ferien so gut es geht genießen können und Sie und Ihre Familie vor allem gesund 

bleiben! 

 

Herbstliche Grüße,      

Ihre  

 

 

Ulrike Elsner  

 


