
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich wieder Präsenzunterricht! 

Seit dem 24.02.2021 besuchen die meisten Schülerinnen und Schüler wieder unsere 

Schule, worüber wir uns sehr freuen. Da die 7-Tage-Inzidenzwerte in unserem Landkreis 

seit dem 02.03.2021 verlässlich unter 50 liegen, greifen für alle Schulen die Regelungen 

gemäß § 7b der zweiten SchulCoronaVO M-V. Das heißt, dass für alle Kinder seit dem 

12.03. wieder Präsenzpflicht gilt. 

 

Aktueller Stand Lernplattform „itslearning“ 

In den vergangenen Wochen haben die Kinder der dritten und vierten Klassen, die sich 

in der Schule befanden, mit unserer Hilfe ihren Zugang zur Lernplattform                    

itslearning eingerichtet. Für die anderen Schülerinnen und Schüler sowie die Jahrgänge 

1 und 2 hat unser Bufdi Justin Jenning die Registrierung übernommen.  Alle Kinder haben 

ein eigenes Passwort erhalten, dass in einem der beiden Briefe steht, welche Sie von uns 

zusammen mit weiteren Informationen erhalten werden. Bitte bewahren Sie die Briefe 

unbedingt auf! 

 

Drei Wünsche an Sie 

Vorweg: Es ziehe sich bitte nur der die Jacke an, dem sie passt. 

1. Unsere Ecke am Giebel der Turnhalle verwandelt sich langsam in einen riesigen 

Aschenbecher!  

Es wäre schön, wenn die entsprechenden Eltern das Rauchen um unser 

Schulgelände einschränken bzw. die Rückstände entsprechend entsorgen 

würden. Danke! 

2. Viele Eltern bringen ihre Kinder morgens persönlich zur Schule.  

Bitte parken Sie dabei nicht unmittelbar vor unserer Schule neben der 

Feuerwehrzufahrt in zweiter Reihe. Das versperrt die Zufahrt und behindert die 

anderen Verkehrsteilnehmer, zumal unsere Kinder auch einige Schritte zu Fuß 

zurücklegen können. Danke! 

3. In letzter Zeit werden wir häufig telefonisch kontaktiert mit verschiedenen 

Nachrichten, die wir an Kinder übermitteln sollen. Bei über 300 Kindern gestaltet 

sich dieser Vorgang manchmal schwierig.  

Bitte wägen Sie ab, ob es sich um wichtige Übermittlungen handelt. Gerne 

unterstützen wir Sie bei Notfällen. 
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Altstoffsammlung 

Ab sofort können wieder Altstoffe gesammelt werden! Viele Kinder und Eltern haben 

gar nicht aufgehört damit. Ende Mai wollen wir das nächste Mal unser Altpapier 

abholen lassen. Das Geld geht an den Förderverein unserer Schule und wird unter 

anderem für den geplanten Kindertag genutzt. Damit kommt es wie immer allen 

Kindern zugute. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Datenerhebung im Schulinformations- und Planungssystem (SIP-MV) – Modul SIP Schule 

Die Datenerhebung für die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen erfolgt in 

Mecklenburg-Vorpommern über das interne Schulinformations- und Planungssystem   

M-V. Gern können Sie sich auf unserer Homepage einen Überblick über die 

Verarbeitung dieser Daten verschaffen. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Osterfest. Passen Sie gut auf sich auf 

und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Angelika Schlender-Kamp 

Schulleiterin 

 

 


