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Monatsbrief Dezember

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich grüße Sie ganz herzlich und hoffe, dass es Ihnen allen trotz diesen
herausfordernden Zeiten gut geht.
Aktuelles zum Ganztag
Die Anmeldung zum 2. Schulhalbjahr ist abgeschlossen. Wir freuen uns, dass
insgesamt ca.70 Schüler*innen an unserem offenen Ganztagsangebot teilnehmen.
Wie sich das AG- Angebot gestalten wird, lässt Sich leider zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht konkret sagen. Es bleibt abzuwarten, ob wir die Kohorten der Jahrgänge 1/2
und 3/4, ab Februar wieder mischen dürfen. Sobald es dazu genauere Aussagen geben
wird, werden ich Sie aktuell informieren.
Neuigkeiten
 Wie es in der Schule im Januar weiter gehen soll,
entnehmen Sie bitte dem neusten Brief des
Kultusministers. Ab Januar gilt auch in den Grundschulen
eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
im Unterricht in Szenario A
 Das Team der Albert-Schweitzer- Schule hat
gemeinschaftlich ein Konzept und einen
Maßnahmenkatalog entwickelt, wie in Zukunft einheitlich
mit Unterrichtsstörungen und übergriffigem Verhalten
seitens der Schülerschaft umgegangen wird. Im Januar
startet versuchsweise dieses Konzept in allen Klassen.
Auf der geplanten Gesamtkonferenz im Frühjahr werden
wir dann entscheiden, ob wir es fest im Schulprogramm
verankern werden. Alle Eltern und Erziehungsberechtigte
werden dann zeitnah informiert.
 Auf der Homepage finden alle Eltern, deren Kinder zum
Sommer die Grundschulzeit beenden werden, einen InfoFlyer zu den verschiedenen weiterführenden Schule und
ihren Schwerpunkten in der Stadt Osnabrück.

Weihnachtsferien
Am 21.12/22.12.
findet eine
Notbetreuung
statt.
Die Schule startet
wieder am Montag,
den 11.01.2021.
Alle neuen
Informationen
erhalten Sie über
den Mailverteiler
der Klasse oder auf
unserer Homepage
(siehe auch Briefe
des Ministers vom
15.12.2020).

Termine für Januar 2021 (unter Vorbehalt, je nach Infektionsgeschehen)
 11.01.21 Erster Schultag nach den Weihnachtsferien
 18.01.21 Zeugniskonferenzen
 29.01.21 Zeugnisausgabe (Unterrichtsschluss nach der 3.Stunde !)
 01.02.-2.02.21 Zeugnisferien
DANKESCHÖN!
Zum Ende des Jahres möchte ich mich noch einmal herzlich bei meinem ganzen Team
für den Einsatz, die Flexibilität und die unermüdliche Unterstützung in dieser
anstrengenden Zeit bedanken. Ihr seid spitze!
Danke auch an euch, liebe Kinder, immer habe ich euch gut gelaunt gesehen, auch wenn
nicht alles leicht war in diesem Jahr. Ich finde, ihr habt das gut gemacht und dabei
eure Fröhlichkeit nicht verloren!
Auch Ihnen, liebe Eltern, möchte ich danken für Ihr Verständnis und die Geduld in
nicht einfachen Zeiten. Ein Extra- Dankeschön geht an die Eltern, die sich in den
verschiedensten Gremien dafür eingesetzt haben, das System Schule zu unterstützen.
Alle zusammen sollten wir uns nun auf ruhige, friedvolle und hoffentlich gesunde
Weihnachten im Kreise lieber Menschen freuen.

Mit weihnachtlichen Grüßen
Ihre / Eure C.Reyl

