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Berge, 23.02.2023 
 

Elternbrief IX 
 

Liebe Eltern, 
 

zurzeit sind viele Kinder an einem Magen-Darm-Virus erkrankt. Bitte beachten Sie, dass Kinder, die 
sich übergeben oder Durchfall haben, frühestens 48 Stunden nach dem letzten Erbrechen oder 
Durchfall die Schule erneut besuchen dürfen. Aktuell noch erkrankte Kinder dürfen die Schule so-
wieso nicht besuchen. Dies dient dem Schutz aller. 
 
Gestern hatten unsere Schülerinnen und Schüler schulfrei, da für das Kollegium der 2. Pädagogische 
Tag im laufenden Schuljahr mit der geplanten Fortbildung zum Thema „Erziehungskonzept“ statt-
fand, an dem auch Vertreterinnen unserer OGS-Betreuung teilgenommen haben. Im Rahmen unserer 
Schul- und Unterrichtsentwicklung möchten wir ein Erziehungskonzept für unsere Schule erstellen, in 
dem wir unsere auf Werten basierten Erziehungsziele beschreiben, Regeln für unser Zusammenleben 
formulieren und Möglichkeiten der Einübung darstellen sowie präventive Maßnahmen als auch Kon-
sequenzen und erzieherische Maßnahmen bei Regelverstößen festschreiben. Hierzu möchten wir 
klare gemeinsame Absprachen treffen, die für alle an der Schule Beteiligten gelten sollen, damit sich 
alle an der Schule Beteiligten wohl fühlen und in Erziehungsfragen „an einem Strang ziehen“ oder 
anders gesagt „mit einer Stimme sprechen“. Hierbei ist es uns besonders wichtig, die Eltern unserer 
Schüler:innen miteinzubeziehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn die gebildete Arbeitsgruppe 
(Frau Haertel, Frau Schröder, Frau Schwotzer und Herr Koitka) von Eltern, die an diesem Konzept 
gern mitarbeiten   möchten, unterstützt würde. Ein erstes Treffen der Gruppe soll in der übernächs-
ten Woche stattfinden. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an mich oder direkt an die Kolleg:innen. 
 
Morgen erhalten Ihre Kinder einen neuen Stundenplan. Da unsere Kollegin Frau Rajenthiran auf-
grund ihrer Schwangerschaft ausfällt sind erneute Änderungen im Stundenplan notwendig gewor-
den. Die Klassenleitung der Mäuse übernimmt ab Montag, den 27.03.2023 Frau Schwotzer. In allen 
Klassen ergeben sich dadurch mehr oder weniger viele Planänderungen. Die Vorgaben der Stunden-
tafel können wir erfreulicherweise weiterhin vollumfänglich erfüllen. 
 
Im Anhang an diesen Elternbrief finden Sie eine Elterninformation für die Eltern der Kinder unserer 
Schuleingangsklassen. Als ein Baustein unseres Schutzkonzepts findet für unsere Kinder der Schulein-
gangsklassen am 28.03.2023 die Vorstellung „Die große Nein-Tonne“ statt. Bitte beachten Sie die 
Hinweise im beigefügten Schreiben zur Veranstaltung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez. Anja von Fürstenberg 

 


