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Elterninfo Nr. 5 - Anmeldungen zur Betreuung und zum Ganztag,  
Weihnachtsferien schon ab 16.12.2020 
 
          14.12.20 
 
Liebe Eltern, 
 
ein denkwürdiges Jahr liegt bald hinter uns. Viele Unsicherheiten, Ängste, Fragen und Hoffnungen haben 
uns beschäftigt. Dabei war von allen Beteiligten ein ordentliches Maß an Flexibilität, gedanklich und tat-
kräftig, nötig, um alle Abläufe des schulischen und privaten Lebens am Laufen zu halten. 
Ich danke Ihnen für die gemeinsamen Anstrengungen, für Ihr Vertrauen und Ihre Mitarbeit. 
Viele gemeinsame Aktivitäten sind zu kurz gekommen in diesem Schuljahr und wir haben sie vermisst. 
Ich bin jedoch zuversichtlich, dass wir Schritt für Schritt voranschreiten werden und Gemeinschaft wieder 
neu leben können. 
In digitaler Hinsicht allerdings hat sich dieses Jahr schon Einiges getan: Elternbriefe per Email, Eltern-
sprechtage teilweise mit Videokonferenzen, Kommunikation mit den 4. Klässlern über unsere Schulplatt-
form Iserv. Und das ist nur der Anfang. Im nächsten Jahr hoffen wir nun wirklich auf Veränderungen und 
Anschaffungen über den Digitalpakt. Von schulischer Seite ist alles vorbereitet, wir stehen in den Startlö-
chern. 
 
Mit dem Weihnachtsbrief erhalten Sie die Anmeldung für den Ganztag und die Betreuung. Wenn Sie ihr 
Kind zum Hort an- oder abmelden möchten, wenden Sie sich bitte an Frau Seitz in der Samtgemeinde 
Steimbke, Tel. 05026 980827. Ob oder wann der Hort im neuen Schulhalbjahr startet, steht bis jetzt noch 
nicht fest. Die Angebote für den Ganztag richten sich weiter nach dem Stand der Infektionszahlen. 
 
Wie gestern in den Medien zu erfahren war, werden die Weihnachtsferien nochmals vor-
gezogen und beginnen nun schon am Mittwoch, den 16.12.2020. Letzter Schultag ist der 
morgige Dienstag. Schulschluss wird nach der 5. Stunde für alle Kinder sein. Die 1.+2. 
Klässler, die keine Betreuung haben, gehen wie gewohnt nach der 4. Stunde nach Hause. 
Es findet kein Mittagessen und kein Ganztag mehr am Dienstag statt.  
 
Vom 16.-18.12.2020 wird, falls nötig, eine Notgruppe von 8:00-13:00 Uhr eingerichtet. Die-
se soll nur von Schülerinnen und Schülern genutzt werden, die anderweitig nicht betreut 
werden können. Bitte wenden sie sich in diesem Falle sofort an unser Sekretariat, damit 
wir schnell entscheiden können. 
 
Voraussichtlich wird der Unterricht nach den Weihnachtsferien am 11.01.2021 wieder beginnen. Aktuelle 
Informationen werden wir auf unserer Homepage www.gssteimbke.de veröffentlichen. Verfolgen Sie bitte 
auch die Pressemitteilungen, da wir als Schule auch erst danach informiert werden. 
 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete Weihnachten und erholsame Ferien. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
A. Grünberg und das Team der GS Steimbke 
 
 

 

 


