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Elternbrief Schulhalbjahr 2020/21  

Brandenburg, 27.01.21 

Liebe Eltern und Betreuer! 

Das 1. Schulhalbjahr 2020/21 geht zu Ende. Die Halbjahresinformationen werden am 
Freitag ausgehändigt oder kommen per Post zu Ihnen nach Hause. 

Im Januar waren viel weniger unserer Schülerinnen und Schüler in der Schule. 
Diejenigen von Ihnen, denen es möglich ist, setzen den von uns unterstützten Appell 
des Ministeriums um und behalten Ihre Kinder zu Hause, manche auch tageweise – 
auch das hilft. 

Wir danken Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich, dass Sie diese Aufgabe 
annehmen und so im Sinne der Pandemiebekämpfung handeln. Wir wissen, 
dass es zuweilen sicher nicht einfach ist, das Lernen und die Pflege der Kinder, 
eventuell auch mehrerer Kinder in der Familie zu unterstützen, zu bewältigen und 
dazu noch eigene Arbeit, Haushalt usw. zu leisten!!! 

Die Lehrerinnen und Lehrer der Klassen Ihrer Kinder haben mir zurück gemeldet, 
dass es zwischen Ihnen und der Schule einen regelmäßigen Austausch gibt und die 
Kinder, soweit es möglich ist, mit Aufgabenstellungen versorgt werden. Es gibt auch 
schon einige Schülerinnen und Schüler, die mit dem Videounterricht Erfahrungen 
gemacht haben. Das werden wir nach und nach erweitern können.  

Gern nehmen wir Ihre Hinweise und Anregungen auf und auch wenn es Sorgen und 
Nöte gibt, melden Sie sich bitte bei uns oder auch bei Frau Hagenow (siehe 
Rückseite). 

Bis zum 14.02.21 sind durch das MBJS noch keine weiteren Änderungen für 
den Schulbetrieb festgelegt worden. Wir werden sicher erst in der Woche nach 
den Ferien erfahren, ob die Eindämmungsmaßnahmen erfolgreich genug waren, so 
dass das öffentliche Leben langsam wieder starten kann.  

Sollte es nach dem 14.02.21 weiterhin bei den allgemeinen Schließungen der 
Schulen bleiben, werden wir beraten und mit Ihnen abstimmen, wie wir den 
Schulbetrieb weiter organisieren.  

Nun sind die Winterferien. Wir wünschen Ihnen und besonders den Kindern trotz aller 
Umstände ein wenig Feriengefühl. Wir hoffen, dass das Wetter etwas freundlich ist, 
so dass sie wenigsten raus gehen können. 

Bleiben Sie gesund, halten Sie durch und lassen Sie sich herzlich grüßen! 
Ihre Christina Behrendt 
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Liebe Eltern, 
 
mein Name ist Christin Hagenow und ich bin die 
Schulsozialarbeiterin an der Havelschule.                         
Die momentane Situation ist für alle eine 
Herausforderung. 
Ich bin weiterhin Mo - Mi ganztägig in der Schule. 
Sie können sich gern bei Sorgen oder Problemen an mich 
wenden. 
Telefon: 0173/6255854 
Email: christin.hagenow@bildungswerk.de 
 
 


