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20.12.2021
Liebe Eltern ,
ein weiteres, nicht einfaches Jahr geht zu Ende, und wir mussten erneut mit Einschränkungen umgehen
lernen. Wir haben hier in unserer Schule alles Mögliche getan, um Ihre Kinder voranzubringen und zu
unterstützen. In der Zeit zwischen August und Dezember haben wir die Möglichkeit genutzt, Lernen am
anderen Ort, Ausflüge, Klassenfahrten, Lesungen, Theater und vieles mehr mit den Kindern zu
unternehmen, um ihnen neben dem Unterricht Erfahrungen und Erlebnisse mitzugeben, die während der
Pandemie viel zu kurz gekommen sind. An dieser Stelle sei meinem Lehrerkollegium sowie meinem
Verwaltungsteam im Schulbüro ganz herzlich für die Arbeit und den Einsatz für die Kinder und unsere
Schule gedankt.
Vor dem Start der Weihnachtsferien habe ich noch einige Informationen für Sie:
Iserv:
Wir wollen mit unserem Iserv – Account starten, und Sie und die Kinder können die Ferien nutzen, um auf
unserer Iserv-Seite (www.gsamschwentinepark.de) vorbeizuschauen und sich einzuloggen. Die Kinder, von
denen wir das Einverständnis der Sorgeberechtigten erhalten haben, können sich unter ihrem Namen (alle
Buchstaben klein geschrieben und zwischen dem Vor- und dem Nachnamen einen Punkt) und als
Startpasswort dem Geburtsdatum einloggen.
Beispiel:
Benutzername:
max.mustermann
Passwort:
01.01.2001
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, melden Sie sich gern bei unserer Administratorin Frau v. Oppenkowski
(rebecca.oppenkowski@schule-sh.de) oder bei uns im Schulbüro. Wir rufen Sie dann zurück.
Masernschutzgesetz:
Am Mittwoch, d. 15. Dezember 2021 erhielten wir die Nachricht, dass die Frist zum Nachweis der
Masernimmunität durch das Masernschutzgesetz aufgrund der Pandemie erneut bis zum 31.07.2022
verlängert worden ist. Ich danke allen Eltern, die die Nachweise bereits erbracht haben und bitte die noch
fehlenden Nachweise der Schule nachzureichen.
Testkits:
Wie schon in den Herbstferien hat die Testbescheinigung, die ich jedem Kind ausgestellt habe, weiterhin
Bestand. Zusätzlich gibt es für die Kinder die Möglichkeit, weiterhin zweimal wöchentlich einen Test zu
Hause durchzuführen. Jedes Kind erhält 5 Testkits für die Ferien. Sie können die Testkits am Dienstag, d.
21.12.2021 in der Zeit von 13.00 – 14.00 Uhr und am Mittwoch, d. 22.12.2021 in der Zeit von 8.00 – 9.00
Uhr am Haupteingang der Schule abholen.
Letzter Schultag:
Am Mittwoch, d. 22.12.2021 haben die Kinder nach Schulkonferenzbeschluss
um 10.30 Uhr Schulschluss. Die Kinder, die in die OGTS gehen, werden dort
früher erwartet.
Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten
und einen guten Start in ein hoffnungsvolles und gesundes
neues Jahr 2022.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihre

(Kirstin v. Ketelhodt, Schulleiterin der Grundschule am Schwentinepark)
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