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Elternbrief 4 Schj. 2020/21 Fotoaktion, digitaler Adventskalender, Abholsituation 

 

2020-11-12 

 

 

Liebe Eltern, 

 

aufgrund der momentanen Situation kommen hier mal wieder ein paar Informationen aus 

der Schule, denn nach meinem letzten Brief Ende Oktober haben sich wieder neue Dinge 

bei uns ergeben. 

 

Fotoaktion 

Dieser Tage haben wir darüber nachgedacht, dass Sie sich momentan in einer 

ungünstigen Situation befinden, da Sie keinerlei Einblick in unser Schulleben haben und 

somit auch kaum etwas durch Ihre Kinder mitbekommen oder erfahren. Auch die gute 

Stimmung, die wir hier, trotz der vielen Maßnahmen und Einschränkungen haben, können 

Sie leider nicht einfangen. Deshalb haben wir uns überlegt, dass die Erzieherinnen und 

Lehrer*innen immer mal wieder während des Unterrichts Fotos Ihrer Kinder in 

unterschiedlichen Situationen machen. Diese werden dann über die Erzieherin Ihrer 

Stammgruppe in der jeweiligen Dropbox o.ä. hochgeladen. 

Ich denke, dass Sie dann ein wenig mehr Einblick in unseren Alltag haben und etwas mehr 

„teilnehmen“ können. 

 

Digitaler Adventskalender 

Da wir leider in diesem Jahr nicht gemeinsam mit den anderen Schulen des CJD unseren 

Christophorusmarkt  durchführen können, hat sich die Leitung des CJD Braunschweigs in 

Absprache mit allen Schulleitungen eine andere Möglichkeit  des gemeinsamen 

Gedankens und Feierns überlegt.  Jede Stammgruppe der Grundschule und jede Klasse 

der anderen Schulen werden sich einen kleinen Beitrag überlegen, der gefilmt wird und 

dann in Form eines digitalen Adventskalenders auf der Homepage des CJD Braunschweig 

erscheint. Wenn alle Klassen in allen Schulen mitmachen, ergeben sich mehrere Türchen 

an einem Tag. Wenn nicht alle mitmachen sollten, dann zumindest täglich ein kleines, 

digitales Türchen, welches die Kinder auf unserer Website öffnen und einen kleinen 

Beitrag aus der eigenen oder einer anderen Stammgruppe oder aus einer Klasse der 

anderen Schulen sehen können. Dieses kann ein Gedicht eines Kindes sein oder eine 

kleine Filmsequenz vom Trommeln in den Chorklassen oder ein musikalischer Beitrag 

eines Kindes auf einem Instrument o.ä.  

Bis zum 20.11.2020 werden diese Beiträge nun gestaltet und aufgenommen. Es kann 

auch sein, dass nur ein Kind einer Stammgruppe bei dem Beitrag zu sehen ist. Die 

Kolleg*innen haben da ganz freie Hand. Kinder, die gerne etwas vortragen möchten, um 

bei der Aktion dabei zu sein, sollen sich durch diesen Brief ermutigt fühlen, mitzumachen 

und sich bei der Stammgruppenlehrkraft zu melden. 

Das wird sehr spannend und wir freuen uns auf einen tollen digitalen Adventskalender ! 

 

Erlös des kleinen Adventsmarktes innerhalb der gelben und blauen Familie am Freitag, 

27.11.2020 

Da weder das Gymnasium noch die Internationale Schule Bastelaktionen mit 

anschließendem Verkauf durchführen, verbleibt das eingenommene Geld dieses Jahr 

komplett in der Grundschule.  
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Ideen des Schulelternrates dazu waren, dass entweder der Gesamterlös unserer Bücherei 

zu Gute kommt oder eine Aufteilung stattfindet: Ein Teil des Geldes bekommt Frau 

Angela Darby (von unserem Indianerprojekt) zur Unterstützung ihres Projekts, in North 

Dakota eine Schule für bedürftige Cherokee-Kinder zu bauen, und ein Teil bekommt 

unsere Bücherei, damit sie für die Kinder wieder neue Bücher anschaffen können. Da der 

Bücherei in diesem Jahr der Erlös des Flohmarkts beim Vorlesewettbewerb sowie die 

Einnahmen der Tombola beim Kastanienfest im Mai fehlen (aufgrund von Corona konnte 

Beides nicht stattfinden), haben sie in diesem Jahr keine andere Möglichkeit, neue Bücher 

anzuschaffen. 

Beim Festkomitee sind beide Vorschläge eingegangen und werden nun dort beraten und 

abgestimmt. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten. 

 

Abholsituation 

Aufgrund der Tatsache, dass Sie als Eltern im Moment nicht auf das Schulgelände dürfen, 

gibt es vermehrt Schwierigkeiten beim Abholen. Die Handys der Erzieherinnen klingeln im 

Sekundentakt. Die Erzieherinnen müssen natürlich mit jedem Elternteil kurz sprechen. 

Wenn in diesem Moment andere Eltern versuchen, anzurufen, ertönt ein Freizeichen, 

obwohl telefoniert wird. Wenn sehr viele Eltern gleichzeitig, versuchen anzurufen, 

kapitulieren die Handys manchmal und die Technik hängt sich vorübergehend auf. 

Aus diesem Grund haben wir die Bitte, die Handys für Notfälle und für das Abholen der 

Ersties und Zweities anzurufen.  

Wir denken, dass die Dritties und Vierties fit genug sind, morgens eine Abholzeit mit 

Ihnen zu verabreden und sich diese zu merken. Zur Sicherheit können Sie die Abholzeit 

auch im Mitteilungsheft notieren. Bei den meisten Kindern ist der Wochenrhythmus immer 

wiederkehrend, so dass Ihr Kind wahrscheinlich auch selber wissen wird, wann es 

abgeholt wird und dann eigenständig zum Tor gehen kann, wo Sie Ihr Kind dann in 

Empfang nehmen können. 

Ein positiver Nebeneffekt wäre, dass Ihre Kinder lernen, Eigenverantwortung zu 

übernehmen. 

Natürlich besteht immer die Möglichkeit, wenn sich Abholzeiten ändern oder Sie im Stau 

stehen, etc., auf dem entsprechenden Handy anzurufen.  

Auch Ersties und Zweities, die immer um 13.00h abgeholt werden, können eigenständig 

zum Tor gehen, ohne dass die Eltern vorher anrufen. Diese Kinder werden immer von der 

entsprechenden Lehrkraft am Ende des letzten Blocks geschickt. 

 

Bitte üben Sie dieses Procedere ab sofort mit Ihren Kindern ein, um die Kapazitäten der 

Erzieherinnen und der Handys zu entlasten und sich selbst Wartezeiten zu ersparen. 

 

Ich hoffe, dass Sie unsere Ideen und Entscheidungen mittragen können und uns dabei 

unterstützen werden! 

Bitte bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

 

Herbstliche Grüße aus der Grundschule,    

Ihre 

 

 

 

Ulrike Elsner 

 

  

 


