
 

 
 
 

4. Elterninfo-Brief im Schuljahr 2020/2021 
(erschienen am 01. Februar 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Personelle Veränderungen zum 2. Halbjahr 
Auch wenn dies wegen des derzeitigen Lockdowns wahrscheinlich weitestgehend unbemerkt passiert, gibt es mit Beginn des 2. 
Halbjahres personelle Veränderungen an unserer Schule. Frau Julia Wagner, die seit 01.11.2020 bei uns eingesetzt war, muss uns 
leider schon wieder verlassen. Sie setzt ihre Tätigkeit aber nahtlos an der GemS Dudweiler fort. Im Gegenzug erhalten wir mit Herrn 
Julien Sitta direkt Verstärkung. Herr Sitta wird hauptsächlich in den Fächern Französisch und Gesellschaftswissenschaften eingesetzt 
werden. Beiden Kollegen wünschen wir für den Start alles Gute, Frau Wagner an ihrem neuen Dienstort, Herrn Sitta bei uns an der 
Schule.  

 

2. Die aktuelle Situation bei uns am Standort 
Leider musste der Lockdown wegen der Pandemielage weiter bis Mitte Februar verlängert werden. Dies heißt für uns als Schule, 
dass sich an der gegenwärtigen Situation vorerst leider nichts ändert. Die Schüler der Klassenstufen 9 und 10, die an den 
Abschlussprüfungen teilnehmen, werden vor Ort unterrichtet und 15 Schüler aus den Klassenstufen 5 und 6 nehmen das 
pädagogische Betreuungsangebot wahr. Die Unterrichtung dieser Gruppen hat sich gut eingespielt, so dass die Situation vor Ort – 
den momentanen Umständen entsprechend – als sehr zufriedenstellend bezeichnet werden kann. Alle anderen Schüler werden auf 
digitalem Wege zu Hause unterrichtet. Hier besteht vor allem über die Klassenlehrer ein intensiver Kontakt. Die Rückmeldungen 
zeigen, dass es an verschiedenen Stellen immer mal wieder hakt, wobei in aller Regel über die Klassenlehrer oder über die 
Schulleitung Abhilfe geschaffen werden kann. Das Homeschooling läuft zwar noch nicht so reibungslos, wie wir uns das wünschen, 
aber es sind schon einige Startprobleme behoben worden und permanent Fortschritte zu erkennen. Wenn wir zwar das Ziel noch 
nicht erreicht haben, sind wir dennoch weiterhin auf einem guten Weg. 
Wichtig ist auf jeden Fall, dass Sie uns kontaktieren, wenn es Probleme gibt. Melden Sie sich entweder direkt beim Klassenlehrer 
Ihres Kindes oder rufen Sie in der Schule an (06821/97000). Nur dann können wir Sie unterstützen und gemeinsam das Problem 
angehen. Um diesbezüglich einen besseren Überblick zu bekommen und auch Lösungsmöglichkeiten bereitzustellen für 
Schwierigkeiten, die häufiger auftauchen, haben wir im Januar eine Abfrage über die Klassenelternsprecher gestartet, über die ich 
Sie in einem gesonderten Elternbrief informiert habe. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit der Rückmeldung, da wir nur dann auf Ihre 
Anliegen reagieren können. An dieser Stelle möchte ich den Klassenelternsprechern ganz ausdrücklich für ihre Unterstützung bei 
dieser Abfrage danken. Auf diese Weise lassen Sie sicherlich der gesamten Elternschaft Unterstützung und Hilfe zukommen. 
     

3. Info-Videos zu unserer Schule 
Wegen der Corona-Pandemie ist die Durchführung von Veranstaltungen momentan nicht möglich, weshalb unter anderem auch die 
für den Januar geplanten Informationsveranstaltungen nicht in der gewohnten Form stattfinden konnten. Ich habe Sie deshalb bereits 
im letzten Elterninfobrief im Dezember darüber informiert, dass wir dazu passende Info-Videos erstellen werden und diese über 
unsere Homepage allen Eltern zugänglich machen. Dies ist mittlerweile erfolgt und die entsprechenden Videos sind fertig. Bei 
YouTube haben wir einen eigenen Kanal für unsere Schule angelegt und alle Videos sind auf unserer Homepage verlinkt. 
Sie finden dort Info-Videos zur Einstufung in die G-, E- und A-Kurse sowie zum Wahlpflichtbereich für die Klassenstufen 7, 9 und 10 
sowie drei Info-Videos zu unserer Schule, die vor allem für Eltern von Kindern gedacht sind, die momentan die 4. Klasse der 
Grundschule besuchen. Natürlich sind alle Videos aber allen Eltern zugänglich und bei Interesse können Sie sich diese gerne 
anschauen. Auch der Schulfilm ist mittlerweile von Frau Freyer und ihrem Schülerteam fertiggestellt worden und online zu finden. 
Aus meiner Sicht ist das Ergebnis absolut sehenswert, so dass ich Ihnen das Anschauen des Videos unbedingt empfehlen kann. 
Auch diesen Link finden Sie direkt auf unserer Homepage. Es ist in diesem Bereich also viel passiert, so dass trotz der schwierigen 
Situation viele Informationen zu unserer Schule allen interessierten Personen zur Verfügung stehen. 

 
4. Termine im Februar/März bis zum nächsten Elterninfobrief 

01. Februar 2021: 3. Sitzung des Orga-Teams „Berufsorientierung“ (virtuell, fester Personenkreis) 
11. Februar 2021: 2. Sitzung des Präventions- und Interventionsteams (virtuell, fester Personenkreis) 
12. Februar 2021: letzter Schultag vor den Faschingsferien 
24. Februar 2021: Beginn der Anmeldungen für die Klassenstufe 5 – bis Dienstag, 02.03.21; täglich 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr 
   (auch am Donnerstag, 25.02.21, von 18:00 bis 20:00 und Samstag, 27.02.21, von 9:00 bis 13:00) 
01. März 2021: 3. ASA-Sitzung (virtuell, fester Personenkreis) 
10. März 2021: 2. Gesamt- und Schulkonferenz (virtuell) 
15. März 2021: 3. Q-Team-Sitzung (virtuell, fester Personenkreis) 
26. März 2021: letzter Schultag vor den Osterferien 
 

Der nächste Info-Brief (Nr. 5) erscheint am 12. April 2021. 
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Albert-Schweitzer-
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Spiesen – Elversberg 
  
 

„Was ein Mensch an Gutem in die Welt 

hinausgibt, geht nicht verloren.“ 

(Albert Schweitzer) 

 

Das Jahr 2021 ist schon einige Wochen alt ist. Dennoch wünschen die 
Gemeinschaftsschule Spiesen-Elversberg und die Mitarbeiter der Freiwilligen 

Ganztagsschule sowie des Fördervereins allen Eltern, Schülern und den Freunden der 
Schule alles Gute für das neue Jahr! 
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