
Elternbrief - Oktober 2020
Liebe Eltern,
das erste Jahrbuch ist da! In den letzten Wochen ist es gelayoutet, redigiert und in den 
Druck gegeben worden. Wenn Sie es sehen, werden Sie erkennen, wie viel Liebe und Arbeit
in diesem ersten Jahrbuch und damit auch in dem Beginn einer neuen Tradition für unsere 
Schule steckt. Ich finde das Ergebnis großartig und bedanke mich herzlich bei allen Mitwir-
kenden, insbesondere bei Frau Weber, Frau und Herrn Albert, Frau Langner und Herrn Ben-
del.
Ab dieser Woche können Sie das Jahrbuch für 5€ kaufen. Dieser Preis ist geringer als die 
Kosten, aber wir wollten es möglichst vielen Familien ermöglichen, ein Jahrbuch zu kaufen. 
Für Spenden darüber hinaus sind wir sehr dankbar. Bitte geben Sie das Geld ihren Kindern 
möglichst abgezählt mit, Die Lerngruppe 7/8 von Frau Fehn wird den Verkauf übernehmen:

• Dienstag: 8 – 8.30 Uhr (Eingang Grundschule) Frühstückspause, 14.45 – 15.30 Uhr

• Mittwoch:   Frühstückspause, Mittagspause

• Donnerstag: 12 – 12.30 Uhr (nach den Kurzstunden und U-Schluss)
Nach den Herbstferien ist es dann noch im Sekretariat erhältlich.

Die Lerngruppenleiter_innen führen in der Grundschule und in der Mittelstufe regelmäßig 
die Lernentwicklungsgespräche mit Eltern und Schüler_innen. Bisher erfolgte dies immer 
nach dem Unterricht oder am Wochenende. Wir beginnen nun damit, Zeit für diese Ge-
spräche an einem Schultag zur Verfügung zu stellen, und wollen dies zukünftig auch in der 
Grundschule. Deswegen endet in der SekI und II der Unterricht nach Kurzstunden am Don-
nerstag, dem 08.10.2020, um 12 Uhr. Die Schüler_innen können dann noch in der Mensa 
essen. Die Termine für die Gespräche vergeben die Lerngruppenleiter.

Am Montag nach den Ferien, das ist der 26.10.2020, arbeiten wir am Nachmittag im Kolle-
gium an zukunftsfähigen Formen der Zusammenarbeit. In einer Schule, die in ihrem päd-
agogischen Konzept großen Wert auf Verantwortungsübernahme, Selbstständigkeit und 
Selbstwirksamkeit legt, muss sich das auch in den Prozessen im Kollegium abbilden. Per-
spektivisch wird sich das dann auch auf unsere Arbeit mit den Schüler_innen und die Zu-
sammenarbeit mit den Eltern auswirken.
Deswegen endet der Unterricht am Montag, 26.10.2020, um11 Uhr für die Schüler_innen 
aller Schulstufen.
In der Grundschule übernimmt ab 11 Uhr der Hort die Betreuung und die Begleitung des 
Mittagessens.
In der Mittel- und Oberstufe endet der Tag ebenfalls um 11 Uhr und die Schüler_innen ge-
hen nach Hause. An diesem Tag können wir kein Mittagessen mehr anbieten, bitte melden 
Sie ihre Kinder entsprechend bei Luna ab.

Glücklicherweise gab es nach dem ersten Fall keine weiteren Corona-Fälle und notwendige 
Quarantänen. Weiterhin gelten die Hygienemaßnahmen, weshalb die Schüler_innen mor-
gens auf dem Hof bis zum Beginn des Unterrichts warten müssen. Für die Hofpause müs-
sen wir Bereiche festlegen, die teilweise durchgängig schattig. Wir lüften regelmäßig im Un-
terricht und auch beim Mittagessen in der Mensa.
Bitte denken Sie daran, dass Ihre Kinder warm genug angezogen sind.

Für den Tag der offenen Tür gehen wir in diesem Jahr auch neue Wege. Weil die Kontakt-
möglichkeiten so stark eingeschränkt sind, machen wir ein online-Angebot: Die Informatio-
nen zum Schulkonzept, zur Aufnahme, zur Zusammenarbeit mit allen Partnern uvm. stellen
wir in Form von kurzen Videos vor. Außerdem gibt es ein BarCamp zu zentralen Themen als
Video-Konferenz.
Wir suchen noch Unterstützung bei der Gruppe, die die technische Umsetzung begleitet, 
und würden uns über Verstärkung von Eltern und Schüler_innen freuen.

Herzliche Grüße,
Simon Friedrich-Raabe

Termine Oktober:

 7.10.2020
Materialabend 
Grundschule 
17.30 – 19.30 Uhr
Elternstammtisch
17.30 – 19.30 Uhr in 
der Mensa

 08.10.2020
Gesprächstag in der 
SekI und II, 
Kurzstunden, 
Unterricht in den Stu-
fen endet um 12 Uhr.

 9.10.2020
Unterrichtsschluss 
normal nach Stunden-
plan

 26.10.2020
Kurzstunden, an-
schl. Kollegiumsar-
beit
Unterrichtsschluss um
11 Uhr, 
kein Mittagessen für 
SekI und Sek II


