
 

 
 
 

3. Elterninfo-Brief im Schuljahr 2020/2021 
(erschienen am 14. Dezember 2020) 

 

1. Digitales Info-Material für Eltern 
Wegen der Corona-Pandemie ist die Durchführung von Veranstaltungen momentan nicht möglich, weshalb leider bereits unser 
traditioneller Adventsbasar ausfallen musste. Aber auch die für den Januar geplanten Informationsveranstaltungen werden nicht in 
der gewohnten Form stattfinden können. Dies betrifft unseren Tag der offenen Tür am Samstag, den 16.01.2021, aber auch den für 
07.01.2021 geplanten Infoabend für die Eltern der Schüler der Klassenstufen 6, 8 und 9. Bei dieser Veranstaltung informieren wir Sie 
darüber, was sich für Ihr Kind ab dem nächsten Schuljahr im Hinblick auf Einstufung in G-, E- oder A-Kurse sowie den 
Wahlpflichtbereich (Englisch als 2. Fremdsprache oder eine Kombination mit „Beruf und Wirtschaft“) ändert. Auch wenn der Infoabend 
so nicht stattfinden kann, möchten wir Sie natürlich dennoch mit den wichtigen Informationen versorgen. Aus diesem Grund wandeln 
wir im Moment die Präsentationen, die wir bei den Veranstaltungen verwenden, in kurze Videos um. Diese werden Ihnen ab Januar 
auf unserer Homepage zur Verfügung stehen, so dass Sie sich die relevanten Informationen bequem und Corona-konform von zu 
Hause aus anschauen können. Die Eltern der betreffenden Klassenstufen werden dazu Anfang Januar aber noch einen gesonderten 
Elternbrief erhalten. 
Aber auch die Eltern der Schüler der 4. Klasse wollen wir natürlich über unsere Schule informieren und werden für sie ebenfalls ein 
entsprechendes Video erstellen. Außerdem sind wir gerade dabei, einen kurzen Film über unsere Schule zu drehen. Dieser wird 
ebenfalls nach den Weihnachtsferien auf unserer Homepage abrufbar sein. Deshalb sind momentan Teams aus Schülern und 
Lehrern im Schulhaus unterwegs und filmen verschiedene kurze Eindrücke aus dem Unterricht und vom Schulgelände. Dadurch, 
dass alle Schüler derzeit Masken tragen und somit nicht zu erkennen sind, kann der Film auch bedenkenlos online gestellt werden. 
Wir würden uns freuen, wenn nicht nur Eltern von Schülern der 4. Klasse sich den Film anschauen, sondern wenn auch Sie im Januar 
mal auf unserer Homepage vorbeischauen.  

 

2. Vorlesewettbewerb des deutschen Buchhandels in der Klassenstufe 6 
„Lesen ist Kino im Kopf“ ist das Motto des diesjährigen bundesweiten Vorlesewettbewerbs. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist 
es wichtig, dass es uns gelingt, wenigstens einige Schüler fürs Lesen zu begeistern. Und so wurde unter Einhaltung aller 
Hygienemaßnahmen der Lesewettbewerb in den beider 6er-Klassen durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler stellten zunächst 
ein eigenes Buch vor, aus dem sie lasen, danach mussten sie einen fremden Text vorlesen. Sieger der 6a wurden danach Leonie 
Lorschiedter und Alina Gratiy, in der 6b waren es Gian-Luca Schappert und Maximilian Stolz. 
Im kleinen Kreis wurde dann unter diesen der Schulsieger ermittelt, was echt schwer war, da alle toll gelesen haben. Schulsiegerin 
wurde schließlich Alina Gratiy aus der 6a. Entscheidend für den Sieg war, dass sie den unbekannten Text mit richtig schwierigen 
Wörtern am besten vorgelesen hatte. Glückwunsch an alle für die tolle Leistung, für die es natürlich ein Buch als Belohnung gab.  
     

3. Aktionen zum Advent 
Damit trotz Corona und ausgefallenem Adventsbasar etwas Weihnachtsstimmung in der Schule einkehrt, haben wir uns verschiedene 
Aktionen einfallen lassen. Wie immer sind sowohl der Flur zum Sekretariat, als auch der Hauptflur mit einem Adventskranz 
geschmückt. Dort befindet sich auch vor der Aula der traditionelle Weihnachtsbaum. Die Fotos dazu finden Sie auf unserer Homepage 
unter dem Punkt „Aktuelles“. Auch musikalische Beiträge haben in der Adventszeit bei uns Tradition. Diese müssen dieses Jahr in 
etwas reduzierter Form durchgeführt werden, damit sie den Hygienebestimmungen entsprechen. Dennoch gibt es an jedem Montag 
im Dezember einen musikalischen Adventsgruß. 
Neu ist in diesem Jahr „Alberts kleiner Adventskalender“. Dabei wird jeden Morgen um kurz nach Acht ein kleines Weihnachtsgedicht 
von Mitgliedern der Schulgemeinschaft über die Sprechanlage des Schulgebäudes vorgetragen. Dadurch ist für einen 
weihnachtlichen Start in den Tag gesorgt und die Weihnachtsstimmung ist im Schulhaus spürbar. 

 
4. Termine im Dezember/Januar bis zum nächsten Elterninfobrief 

18. Dezember 2020: Schulgottesdienste (Klassenstufen 5 – 7) 
   letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
05. Januar 2021: 3. Dienstbesprechung (virtuell, fester Personenkreis) 
11. Januar 2021: 3. Q-Team-Sitzung (virtuell, fester Personenkreis) 
13. Januar 2021: Notenschluss für das Halbjahreszeugnis (Kl. 5 – 10) 
18. Januar 2021: Zeugniskonferenzen Kl. 5 – 7 
19. Januar 2021: Zeugniskonferenzen Kl. 8 – 10 
29. Januar 2021: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (Unterrichtsende nach der 3. Stunde) 
 

Der nächste Info-Brief (Nr. 4) erscheint am 01. Februar 2021. 
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„Was ein Mensch an Gutem in die Welt 

hinausgibt, geht nicht verloren.“ 

(Albert Schweitzer) 

 

Die Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg und die Mitarbeiter 

der Freiwilligen Ganztagsschule sowie des Fördervereins wünschen 

allen Eltern, Schülern und den Freunden der Schule ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr. 
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