
  Städtische Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geistige Entwicklung“ 

Havelschule Magdeburger Landstr. 124,  14770 Brandenburg an der Havel Telefon: 03381 300396 
                     sekretariat@havel.schule-brandenburg.de 
 

        Brandenburg, 14.12.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtige! 

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Und wie auch schon alles andere in diesem Jahr 
2020 wird auch dieses nicht genau so werden können wie immer. 

Nun gibt es noch einmal einen „Shutdown“, wie es in den öffentlichen Medien heißt. Der ist 
notwendig, weil die Infektionszahlen nicht in genügendem Maße herunter gehen. Hoffen 
wir, dass das mit den strengeren Maßnahmen gelingt. 

Unsere Schule wird geöffnet bleiben, sowohl vor den Ferien als auch danach ab 
04.01.2021.  

Sie können aber entscheiden, ob ihr Kind zur Schule kommt oder zu Hause betreut 
wird. Bitte informieren Sie uns unbedingt darüber! Dazu füllen Sie den unteren 
Abschnitt aus und senden ihn bis morgen, 15.12.2020 zurück. Sollte ihr Kind schon zu 
Hause sein, senden Sie uns eine E-Mail an sekretariat@havel.schule-brandenburg.de 
(auch diejenigen, die sich schon telefonisch abgemeldet haben). 

Wir hoffen, dass wir mit den hier in der Schule ergriffenen Maßnahmen weiter gut durch 
diese Zeit kommen. 

Für das Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen und Ihren Familien trotz der Umstände eine 
ruhige und frohe Zeit! Es wird wahrscheinlich sehr viel ruhiger und für manche Kontakte 
wird nur ein Austausch über das Telefon oder ein Videotelefonat möglich sein. Vielleicht 
bietet das aber auch die Möglichkeit zur Ruhe zu kommen und die Zeit mit den Kindern zu 
genießen. 

Auch Silvester wird sehr viel ruhiger und dann werden wir in das neue Jahr 2021 eintreten. 
Wir sind gespannt, was uns das bringen wird.  Aber vor allem: Bleiben Sie gesund! 

Im Januar werden wir auch wieder eine Videokonferenz mit den Eltern der Schulkonferenz 
und den Elternsprechern  organisieren, so dass wir uns austauschen können. 

Seien Sie nun herzlich gegrüßt von Ihrer 
Christina Behrendt 
________________________________________________________________ 

Name des Kindes:________________________________ 

Unser Kind wird die Schule besuchen 

14.bis 18.12.2020   Ja   Nein 

04.bis 08.01.2021   Ja   Nein 

Unterschrift:____________________________________________ 


