Boy – Lornsen – Schule Südangeln
Standorte :
Schaalby (Verwaltungssitz)
Neuberend / Nübel
Tolk
Schulstraße 8
Tel. : 04622 188/199 ; 04622 188310
Fax : 04622 188 197 ; 04622 188312
Email : Boy-Lornsen-Grundschule.Schaalby@schule.landsh.de
Grundschule.Tolk@schule.landsh.de
http://bls-suedangeln.de

24882 Schaalby, 26.01.2021

Elterninfo Nr. 8
Schuljahr 2020/2021
Liebe Eltern, Erziehungsberechtigte,
in diesem achten Infobrief möchte ich Sie über die Zeugnisausgabe, den Einsatz
digitaler Medien, Masernimpfung und Elternkosten an der B-L-S Südangeln
informieren.
-

Zeugnisausgabe:
An allen drei Standorten werden die Zeugnisse am Montag (01.02.2021) in
einem Briefumschlag zusammen mit den Materialpaketen ausgegeben. Eine
Besprechung mit den Kindern / den Eltern erfolgt bei Bedarf telefonisch
oder als Videokonferenz. Sollten Sie ein Gespräch wünschen, melden Sie
sich bitte bei der Klassenlehrerin.
Die Klassenlehrerinnen der 1. Klassen und 4. Klassen werden die
verpflichtenden Elterngespräche entsprechend organisieren und
telefonisch oder als Videokonferenz (einzeln) etc. durchführen.

-

Einsatz von Videokonferenzen und der Lernplattform „itslearning“:
Zu Verständnis möchte ich mich hierzu gerne äußern.
Die Möglichkeit der Videokonferenz und des Einsatzes der Lernplattform
ist für die B-L-Schule Südangeln technisch trotz frühzeitiger Anmeldung
erst seit dem Jahresbeginn möglich. Die Fortbildungen konnten wir
hausintern in den letzten zwei Wochen standortbezogen durchführen.
Jetzt beginnt das Kollegium Schritt für Schritt damit umzugehen, jeder
Einzelne arbeitet sich weiter ein und startet z. B. mit Videokonferenzen,
wenn er/sie sich sicher im Umgang damit fühlt. Für Grundschüler ist ein
Einbinden in Videokonferenzen über täglich längere Zeitphasen sehr
kritisch zu sehen. Ein begrenzter Einsatz aber wird sicher motivieren, die
Kontakte verstärken und im Umgang mit den Arbeitsaufträgen helfen.
o

Zur Information für Sie habe ich die Vorlage einer Einwilligungserklärung zur Teilnahme an
einer Videokonferenz im Klassenverband angehängt. Bei Nutzung wird die Klassenlehrerin
damit auf Sie zukommen, einige sind es schon.

bitte wenden

Die Lernplattform „itslearning“ kann erst genutzt werden, wenn die Kinder
wieder in der Schule sind und in der Handhabung geschult werden konnten.
Dafür benötigt man ca. 2 – 4 Doppelstunden, im Anschluss kann man die
Lernplattform langsam in den Unterrichtsalltag einbinden. Die Grundlage
für das Distanzlernen wird z. Zt. das Materialpaket bilden, alles Weitere
ist ergänzend.
-

Erinnerung:
Masernschutzimpfung: Zum 01. 03. 2020 ist das neue Gesetz in Kraft
getreten.
„Das Masernschutzgesetz des Bundes verpflichtet Schülerinnen und Schüler
sowie in Schulen tätige Personen dazu, einen Nachweis über einen bestehenden
Masernschutz bei den Schulleitungen vorzulegen. Diese sind verpflichtet, die
Erfüllung des Nachweises zu überprüfen und gegebenenfalls das zuständige
Gesundheitsamt zu benachrichtigen.“
Bitte reichen Sie – soweit der Schule noch nicht bekannt - bis zu den
Osterferien eine Kopie des Impfausweises ein oder zeigen im Sekretariat
den Impfausweis vor. Wir vermerken die Impfung; bei nicht erfolgter
Impfung bin ich verpflichtet, dies an das Schulamt / Gesundheitsamt
weiter zu leiten.

Leider zur Erinnerung für einige: Wie Ihnen aus den letzten Schuljahren bekannt ist, hat die
Schulkonferenz folgenden Umgang mit den Elternkosten für das Verbrauchsmaterial
beschlossen. Die Schule beschafft weitgehend sämtliches Verbrauchsmaterial für die Kinder der
Kl. 1 - 4, die entstehenden Kosten werden auf die Klassen 2,3 und 4 verteilt und in der Höhe
fixiert. (Eltern der Kl. 1 müssen nichts überweisen.) Überweisen Sie bitte, falls noch nicht
geschehen, bis zum 14.02.2021 für das erste Kind 60,-€, für ein zweites Kind 40,-€ und
für das dritte Kind 20,-€. Damit erhoffen wir für Sie und uns Planungssicherheit und
Überschaubarkeit für die Grundschuljahre zu schaffen. In den vorangegangenen Schuljahren hat
sich diese Vorgehensweise als effektiv und von den Zahlen zutreffend erwiesen.

Kontodaten:
Boy-Lornsen-Schule Südangeln
Schleswiger Volksbank BIC:
GENODEF 1SLW
IBAN: DE 15 21690020 0000 520276
Verwendungszweck: Name des/der Kindes/r, Klasse, Standort
Bei Schwierigkeiten jeglicher Art melden Sie sich bitte im Sekretariat oder bei
mir.
Alle Informationen finden Sie auch auf der Homepage: http://bls-suedangeln.de
Ich wünsche besonders Ihren Kindern und natürlich auch Ihnen und uns allen
Gesundheit und eine baldige Rückkehr zum Schulunterricht vor Ort.
Mit freundlichem Gruß
Johannes Lucas (Rektor)
bitte wenden

