Grundschule Bickbargen
Bickbargen 115, 25469 Halstenbek
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Fax: 04101/402483
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An die Eltern der Grundschule Bickbargen
27.11.2020

Informationen zum Schulbetrieb Nr.6
Liebe Eltern,
heute hatten wir nun ein weiteres „Highlight“ in unserem Schulleben - den Adventsbasteltag. Leider
mussten wir in diesem Jahr auf Ihre Unterstützung verzichten, im nächsten Jahr wird das hoffentlich
wieder anders sein!
Ein paar fotografische Einblicke vom Vorlesetag und vom Adventsbasteln werde ich demnächst auf unsere
Homepage stellen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder einen wunderschönen Tannenbaum, der unsere
Pausenhalle schmückt. Vielen Dank an den Schulverein, der diesen gespendet hat!
Wie Sie bereits aus den Medien erfahren haben, gilt für die diesjährigen Weihnachtsferien folgendes:
Die Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein starten wie geplant am vierten Adventswochenende, also am
19. Dezember 2020. Der Präsenzunterricht beginnt wieder am 11. Januar 2021.
Am 7. und 8. Januar 2021 findet für alle Kinder unserer Schule kein Unterricht statt. Sie bekommen
vor den Weihnachtsferien Arbeitsaufträge für eigenverantwortliches Lernen für diese beiden Tage.
Für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern an diesen beiden Tagen keine Betreuung organisieren
können, werden wir eine entsprechende Betreuung innerhalb der Kohorten anbieten. Um diese Betreuung
organisieren zu können, füllen Sie uns bitte den angehängten Abfragebogen aus und geben ihn bis zum
04.12.2020 über die Postmappe Ihres Kindes an uns zurück. Da diese Tage ja auch dazu dienen sollen,
die Chance zu nutzen, nach einem Familienbesuch zwischen den Jahren länger zu Hause zu bleiben, um
eine mögliche Ansteckung auszuschließen, wäre es natürlich erfreulich, die Betreuungszahl so gering wie
möglich zu halten.
Allen Familien wünsche ich einen entspannten 1. Advent!
Herzliche Grüße
gez. Nicole Samuel

Anlage:
Abfragebogen Betreuung Weihnachtsferien (Sie erhalten diesen auch am Montag über die Postmappe Ihres
Kindes)

Abfrage Betreuung Weihnachtsferien

Meine Tochter/ mein Sohn ___________________________ benötigt
a) keine Betreuung.
b) eine Betreuung am Donnerstagvormittag 07.01.21.
eine Betreuung am Freitagvormittag 08.01.21.





c) Mein Kind besucht donnerstags die OGTS und soll dies auch am 07.01.21 tun.
Mein Kind besucht freitags die OGTS und soll dies auch am 08.01.21 tun.




Der Mensabetrieb findet an diesen beiden Tagen nicht statt.

Halstenbek, ________________________ Unterschrift:_______________________________

