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Liebe Eltern,

ich möchte Ihnen auf diesem Weg erholsame Herbstferien wünschen. Hinter uns liegen sechs Wochen
Unterricht nach Szenario A. Die Abläufe hier sind mittlerweile hervorragend eingeübt und unser Eindruck
ist, dass unser Hygienekonzept gut funktioniert. Angesichts der steigenden Infektionszahlen möchte ich
mich bei Ihnen für den bisherigen sensiblen und umsichtigen Umgang mit der aktuellen Situation bedanken
und Sie bitten, weiterhin so zu verfahren.
In diesem Zusammenhang möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass die Kinder stets eine Maske und
am besten auch eine Ersatzmaske dabei haben müssen. Wir haben zwar einen kleinen Vorrat an
Ersatzmasken angeschafft, aber dieser schmilzt schnell dahin.
Seit einiger Zeit verdrängen sogenannte Smartwatches immer mehr die klassische Armbanduhr. Nunmehr
sind auch eine Vielzahl speziell für Kinder und Jugendliche entwickelte Modelle auf den Markt gekommen.
Uns fällt auf, dass diese Smartwatches die Kinder im Unterricht ablenken, weil sie oft Geräusche und
Leuchtimpulse von sich geben.
Solche Smartwatches für Kinder verfügen teilweise über Funktionen, die denen eines Smartphones
entsprechen. In unserer Grundschule ist das Mitbringen von Handys aber nicht gestattet.
Da es über unseren pädagogischen Auftrag hinausgeht, die Funktionen der jeweiligen Smartwatches zu
prüfen und außerdem pädagogische Gründe gegen das Tragen der Uhren sprechen, haben wir uns
entschlossen, die Smartwatches in der Schule nicht zuzulassen. Wir bitten also Sie als Eltern dafür zu
sorgen, dass Ihre Kinder keine Smartwatches in der Schule tragen. Vielen Dank für Ihr Verständnis und
Ihre Unterstützung!
Weiterhin ist uns in letzter Zeit wieder vermehrt aufgefallen, dass viele Kinder mit dem Auto zur Schule
gebracht werden. Sollte sich dies nicht vermeiden lassen, möchte ich Sie herzlich darum bitten, Ihr
Fahrzeug nicht auf dem markierten Fußweg und nicht auf den nicht als Parkfläche markierten Bereichen
neben den Müllcontainern abzustellen. Sie gefährden damit unsere Schulkinder. Auch hier bedanke ich
mich für Ihr Verständnis.
Zum Schluss noch ein kleiner Tipp! Seit dem Schuljahr 2019/20 gibt es für alle Schüler der Stadt
Braunschweig eine Monatskarte der BSVAG, die für nur 15€ monatlich zu erwerben ist. Sollte Ihr Kind
manchmal mit dem Bus fahren, könnte sich die Anschaffung bereits lohnen.

Mit freundlichen Grüßen

Stefanie Behler

