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An die Erziehungsberechtigten  
unserer Schülerinnen und Schüler 
                           
                    September 2021 
 
 
 
 
 
 
Elternbrief Nr.  1   im Schuljahr 2021 / 2022 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die Schulanfänger haben wir an der Elbtal-Grundschule mit sieben schönen Einschulungsfeiern begrüßt. 
Es war ein kleiner Rahmen, in dem sich alle sehr wohlgefühlt haben. Ein herzlicher Dank für die 
tatkräftige Unterstützung geht an die Kolleginnen und Kollegen und die beteiligten Schülerinnen und 
Schüler, insbesondere auch an den Förderverein und die unterstützenden Eltern. 
 
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres hieß es „Manege frei“ für die Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule. Der Zirkus Rasch hatte sein großes Zirkuszelt auf dem Schützenplatz aufgebaut. Vormittags 
haben die Kinder in ihren Kohorten mit viel Spaß und Mut ihre Rollen geprobt. Abends wurden die 
Familien zur Zirkusvorstellung eingeladen und konnten ihre Kinder als Artisten, Zauberer, Fakiere, 
Seiltänzer, Akrobaten und Clowns bewundern. Die Kinder haben das Hineinschlüpfen in neue Rollen 
und das aufregende Auftreten vor Publikum sichtlich genossen. Das Zirkusprojekt hat zudem im 
besonderen Maße zu einem Gemeinschaftsgefühl beigetragen. Ein großer Dank gilt dem Förderverein, 
der die Kosten des Zirkusprojektes vollständig übernommen hat. 
 
Ab dem 21.9.2021 starten wir mit dem Ganztagsangebot. In diesem Schuljahr werden wir für die 
Eingangsstufe pro Nachmittag drei Gruppen „Spiel und Spaß“ anbieten. Die Kinder werden dazu fest 
eingeteilt. In jeder Gruppe werden neben Spiel und Spaß auf dem Schulhof auch immer wieder Bastel- 
oder Kreativangebote von den Lehrkräften oder betreuenden Pädagogen angeboten. Die 3. Und 4. 
Klassen erhalten pro Nachmittag drei AGn zur Wahl.   
 
Alle Eltern sind herzlich eingeladen, sich aktiv in die Angebote des Schullebens einzubringen, denn 
unsere Schule ist angewiesen auf die tatkräftige Mithilfe aus der Elternschaft. Dies gilt für die Mitarbeit 
im Klassen- und Schulelternrat, in Fachkonferenzen und dem Schulvorstand, der Ihnen eine 
weitreichende Möglichkeit zur Mitbestimmung und – gestaltung des Schullebens gewährleistet.  
An unserer Grundschule haben sich Lehrkräfte, Eltern und auch Schülerinnen und Schüler immer 
bemüht, das Zusammenleben in der Schulgemeinschaft zu fördern. Hier wurde z.B. der Arbeitskreis 
Prävention ins Leben gerufen. Folgende Inhalte werden u.a. besprochen und weiterentwickelt:  

v Streitschlichterprogramm, Vermeidung und Lösung von Konflikten, Gesundheitserziehung mit 
den Schwerpunkten Ernährung, Bewegungsförderung, Suchtprävention, „grünes 
Klassenzimmer“, Verkehrssicherheit; Ansprechpartner im Kollegium: Herr Schmedt, Frau Runge 

Wenn Sie in die Arbeit im Arbeitskreis hineinschnuppern möchten, vielleicht Ideen haben oder sich zu 
den genannten Themen mit anderen Eltern austauschen möchten, laden wir Sie hiermit recht herzlich 
zur nächsten Sitzung ein: 
 
Arbeitskreis (AK) Prävention:  Zum Sitzungstermin erhalten alle Eltern eine Einladung. 
 
Am 13.9. 2021 haben bereits viele Eltern den kurzweiligen und informativen Vortrag von Herrn Rupf zum 
Thema „Erziehungsfallen“ besucht, den der Arbeitskreis Prävention zusammen mit dem Förderverein 
organisiert hat.  
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Der Förderverein an unserer Schule braucht ebenfalls immer wieder neue Mitglieder, die mit ihrem 
Jahresbeitrag Anschaffungen unterstützen und / oder mit ihrer Hilfe zum Gelingen von 
Schulveranstaltungen wie dem Zirkusprojekt beitragen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
Infoblatt des Fördervereins oder kommen Sie einfach zur nächsten Sitzung am  4.11.2021 um 20 Uhr – 
ebenfalls im Lehrerzimmer der Elbtal-Grundschule.  
 
Die sehr gut ausgestatte Bücherei der Schule verwalten ebenfalls Eltern. Im Moment sind sie immer 
dienstags von 9.00 bis 10.00 Uhr vor Ort und die Kinder nutzen die Möglichkeit zur Ausleihe sehr rege. 
Das Lesetraining mit unseren ehrenamtlichen Lesetrainern bedarf auch zu Beginn dieses Jahres 
gesonderter Absprachen. Sobald das Lesetraining beginnt und Ihr Kind daran teilnehmen wird, werden 
wir Sie informieren.  
Auch in diesem Jahr wird es -angepasst an die aktuelle Situation- Fördergruppen geben. Bei Bedarf 
werden Sie von der Klassenlehrkraft informiert. 
 
Für das 1. Schulhalbjahr werden in allen Klassen mit Einverständnis des Schulelternrates folgende 
Beträge eingesammelt: 
 
Klasse Kopiergeld Gewaltprävention Werken / TG Gesamtsumme 
Eingangsstufe       5 €         5 €         ----         10 € 
Klasse 3       5 €         5 €         ----         10 € 
Klasse 4       5 €         5 €         3 €         13 € 

 
Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum   30.9.2021  das Geld möglichst passend in einem verschlossenen 
Briefumschlag mit Namen und Klasse versehen, mit. 
 
Wir sind sehr darauf angewiesen, Informationen per eMail an die Eltern zu verschicken. Wir freuen uns, 
dass nun alle Eltern über diesen Kommunikationsweg zu erreichen sind. Sollte sich Ihre eMail-Adresse 
ändern, teilen Sie uns das bitte mit. Bitte schicken Sie uns entweder eine eMail an die Büroadresse: 
sekretariat@elbtal-gs.de oder notieren Sie Ihre eMail-Adresse auf die Rückantwort. Gleiches gilt auch 
für Ihre Telefonnummer, unter der Sie im Notfall zu erreichen sind. Bitte teilen Sie uns Änderungen 
umgehend mit. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation müssen wir einige Besonderheiten beachten.  
Es besteht eine Maskenpflicht während des Unterrichts für die Klassen 3 und 4, auf den Fluren und in 
den Toilettenräumen, aber nicht während der Pausen auf dem Schulhof. Wir haben Sie schon über die 
verschiedenen Maßnahmen der „Maskenpausen“ informiert, mit denen wir die Schülerinnen und Schüler 
während des Unterrichts entlasten. Die Masken und auch Ersatzmasken müssen die Schülerinnen und 
Schüler selbst mitbringen. Wir lüften regelmäßig die Klassenräume, auch in der nun kälter werdenden 
Jahreszeit. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind einen Pullover oder eine Jacke mitzugeben, so dass es 
nicht frieren muss.  
Die Schülerinnen und Schüler sind in „Kohorten“ eingeteilt. Jede Kohorte hat einen eigenen Eingang, 
einen eigenen Spielbereich auf dem Schulhof sowie einen eigenen Bereich in der Mensa. Die Bereiche 
sind farblich gekennzeichnet. Weitere Informationen zu den Hygieneregelungen finden Sie auf unserer 
Homepage. 
 
Testpflicht: Die Schülerinnen und Schüler sowie ungeimpfte Lehrkräfte testen sich regelmäßig 3x in der 
Woche (montags, mittwochs und freitags). Bitte bestätigen Sie an jedem Testtag das negative Ergebnis 
durch Ihre Unterschrift auf der Tabelle (in der Postmappe Ihres Kindes). Sollte die Unterschrift fehlen 
oder das Kind nicht getestet sein, müssen Sie in die Schule kommen und die Unterschrift leisten bzw. Ihr 
Kind testen. 
Wir haben einen Terminplan erstellt, dem Sie Planungen für das kommende Schulhalbjahr entnehmen 
können. Allerdings planen wir immer noch unter besonderen Bedingungen, so dass nicht alle Termine 
wie gewohnt stattfinden werden. Auch können wir nicht zusagen, dass es zu Änderungen kommt. Aus 
dem Grund sind eine enge Zusammenarbeit und ein intensiver Austausch zwischen den 
Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wichtiger als je zuvor. Es ist uns allen bewusst, dass aus der aktuellen Situation und den 
damit verbundenen Besonderheiten Probleme und Ängste entstehen. Zögern Sie nicht, sich mit Anliegen 
und Sorgen an uns zu wenden. 
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Wir sind sicher, dass wir auch die momentanen Herausforderungen gemeinsam meistern werden und 
freuen uns auf eine erfolgreiche und harmonische Zusammenarbeit in diesem Schuljahr. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
______________________ 
Silke Wolter 
Schulleiterin 
 
 
 
 
 
 
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  Bitte über Ihr Kind an die Schule zurück, danke.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
 
 
 
Name des Kindes: ________________________________       Klasse:_____________________ 
 
 
O Ich/ Wir haben den Elternbrief 1 zur Kenntnis genommen. 
 
O Meine/ Unsere eMail-Adresse: __________________________________________________ 
 
O Notfall-Telefonnummer:    ______________________________________________________ 
 
Ich/ Wir haben Interesse an der Mitarbeit 
  

O  im Arbeitskreis Prävention 
 

 O  im Förderverein 
 
 O  in der Bücherei 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
Wichtige Informationen 
Terminplan 


