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Liebe Elternschaft, 
 
zu Beginn der Weihnachtsferien möchte ich mich kurz mit einigen Informationen an Sie wenden. 
 
Zunächst möchte ich mich im Namen des gesamten Kollegiums und des Personals der BGS sowie des 
Fördervereins bei Ihnen bedanken. Rund zwei Drittel der Elternschaft haben vom 16.12. bis 18.12. die Mög-
lichkeit des Distanzunterrichts genutzt. Damit haben Sie wesentlich dazu beigetragen, die Kontakte zu mi-
nimieren. Dies sollte eine gute Voraussetzung sein, Weihnachten beruhigter feiern zu können. 
 
Es liegen schwierige Wochen hinter uns allen. Schule in diesen Zeiten so zu gestalten, dass es Lernerfolge 
gibt und die Kinder motiviert sind, ist eine extrem herausfordernde Aufgabe. Unterricht unter Einhaltung der 
Hygienebedingungen ist mittlerweile schon fast zur Routine geworden, aber eben doch nicht die Schule, die 
wir uns wünschen und zur umfassenden Persönlichkeitsentwicklung Ihrer Kinder brauchen. Gemeinsam mit 
Ihnen hoffen wir auf ein Ende der Pandemie im kommenden Jahr und für die Schule insgesamt auf eine 
Rückkehr zur Normalität. 
 
Ich habe mit großem Respekt erlebt, wie alle Beteiligten, von Lehrkräften über pädagogisches Personal, 
Betreuungskräfte, Hausmeister, Sekretärin und Schulleitung tagtäglich ihr Bestes gegeben haben, um die 
Bedingungen vor Ort den Vorschriften entsprechend herzustellen, aber vor allem das Lernen und schuli-
sche Leben zu gestalten. Dafür danke ich sehr herzlich. Besonders sei unserem Elternbeiratsvorsitzenden 
Herrn Baum als jederzeit zuverlässiges Bindeglied zur Elternschaft gedankt. Ebenso den engagierten El-
tern, welche selbst unter Pandemiebedingungen aktive Unterstützung leisten. Stellvertretend sei hier Herrn 
Ulrich gedankt, der gemeinsam mit Herrn Baum für einen toll beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem 
Schulhof gesorgt hat. 
 
Schule ist ein Ort des Lernens, aber auch vor allem der Begegnung und des sozialen Miteinanders. Einige 
Kinder können seit Beginn der Pandemie die Schule nicht besuchen und befinden sich im Distanzunterricht. 
Gestern traf ich eine solche Schülerin. Sie umarmte mich und weinte. Sie hofft so sehr, endlich wieder in 
die Schule gehen zu können. Wir alle sitzen im selben Boot. Jedem von uns ist klar, unter welchem Druck 
Familien zurzeit stehen. Aus diesem Grund haben wir über all die Wochen immer versucht, das Maximum 
an schulischem Angebot für Sie umzusetzen. Dabei sei vor allem auch dem Betreuungspersonal gedankt, 
das hier entscheidend zur Umsetzung unseres Ganztagsangebotes beigetragen hat.  
 
Der Unterricht lief unter den Hygienebedingungen weitgehend störungsfrei. Trotzdem sei zu erwähnen, 
dass die täglich notwendigen Hygienemaßnahmen durchschnittlich mindestens eine Zeitstunde in An-
spruch nehmen. Damit reduziert sich die faktische Unterrichtszeit um ca. sieben Unterrichtsstunden pro 
Woche. Die Kinder stehen an einem Waschbecken an und müssen sich ca. 20 bis 30 Sekunden beim Be-
treten und Verlassen des Klassenraumes die Hände waschen. Der Sportunterricht war nach den Herbstfe-
rien durch die notwendigen Hygieneregeln nur extrem eingeschränkt möglich und wurde als Bewegungs-
angebot im Freien durchgeführt. Da unsere Sporthalle wegen Sanierungsarbeiten bis nach den Herbstferi-
en gesperrt war, konnten wir faktisch auch keinen regulären Sportunterricht nach den Sommerferien durch-
führen. Es standen keine Umkleidemöglichkeiten zur Verfügung und das Material war nicht zugänglich. Im 
Musikunterricht wurde auf das Singen verzichtet. Die Schwerpunkte waren hier Instrumente, Rhythmus, 
Bewegung und in Klasse 3 und 4 auch Notenlehre. 
 
In den vierten Klassen musste der Informationsabend „Übergang in die weiterführende Schule“ entfallen. 
Die Eltern wurden hier ausführlich schriftlich informiert und können auf unserer Homepage wichtige Infor-
mationen dazu herunterladen. 
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In einer Dienstversammlung haben die KollegInnen die Verwendung der zur Verfügung stehenden digitalen 
Endgeräte besprochen und geplant. Nach den Weihnachtsferien werden wir Sie darüber informieren. Ent-
sprechend unseres Medienkonzeptes steht im Januar die Installation von 12 Smartboards an. Damit wären 
dann alle 21 Klassenräume entsprechend ausgestattet. Im Jahr 2022/23 soll dann die WLAN-Anbindung 
aller Räume erfolgen. 
 
Im neuen Jahr ist geplant, auf dem ehemaligen Containerstellplatz (großer Schulhof) einen Fußballplatz 
einzurichten. Der Boden soll hier mit Kunstrasen oder Tartan hergestellt werden. Ein Ballfangzaun wird 
gestellt und zwei feste Tore installiert. Dies wird unser Bewegungsangebot nicht nur in den Pausen sehr gut 
erweitern. 
 
Für die Weihnachtsferien wünsche ich Ihnen und Ihren Familien besinnliche Stunden und vor allem Erho-
lung. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr!  
 
Vorbehaltlich weiterer Corona-Maßnahmen sehen wir uns am Montag, den 11. Januar 2021 mit Unterricht 
nach Plan wieder. 
 
         
 
 
gez. Olrik Krüger     gez. Alexander Baum 
Schulleiter      SEB-Vorsitzender 


