
 

R A N Z E N P O S T                                  18. August 2020____ 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 

eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns: Der erste Schultag nach so vielen Monaten zu 

Hause, erste Gremientreffen, die Einschulung – und dies alles bei extremen Temperaturen. 

Man kann spüren, dass wir uns alle noch ein wenig einruckeln müssen, aber auch die 

Freude darüber, dass Schule wieder stattfinden kann ist ganz deutlich wahrnehmbar. Wahr-

nehmbar bereits am ersten Schultag, an dem die Lehrer*innen für die Schüler musizierten, 

alle neuen Kolleg*innen vorgestellt und willkommen geheißen wurden und sogar gemein-

sam, natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln, gesungen wurde. Wahrnehmbar auch vor 

allem am Wochenende, als wir unsere neue 1. Klasse feierlich begrüßen durften. Auf Grund 

der momentanen Lage war das alles nicht ganz so einfach, aber ich denke es ist uns den-

noch gelungen, unsere neuen Schülerinnen und Schüler gebührend zu empfangen. Und 

dann gab es noch eine kleine Einschulung an diesem Tag, nämlich die der Brückenklasse. 

Auch hier wurden mit viel Herz und Feingefühl unsere neuen zukünftigen Schülerinnen und 

Schüler begrüßt und feierlich in die Schulgemeinschaft aufgenommen. 

Alle Gremien haben ihre Arbeit wieder aufgenommen und ich persönlich freue mich beson-

ders, dass ich schon in der letzten Woche Ihre Elternvertreter*innen kennenlernen durfte. 

Das war ein sehr offener Austausch und ich bin mir sicher, dass hier eine fruchtbare Zusam-

menarbeit entstehen kann. Außerdem tagte der Vorstand vorbereitend zu unserer Mitglieder-

versammlung, selbstverständlich traf sich die Schulleitung zu alltäglich anfallenden Themen, 

das Gremium zur Planung unseres anstehenden 20jährigen Jubiläums kam planerisch zu-

sammen um zu besprechen, wie wir uns trotz der Corona-Lage ein wenig feiern können und 

der Leitungskreis des Kindergartens plante die feierliche Eröffnung seiner neuen Räumlich-

keiten. 

Bezüglich des verkürzten Unterrichts möchte ich Sie für die zunächst verwirrenden Aussa-

gen zur Betreuung der unteren Klassenstufen im Rahmen der VHG um Ihr Verständnis bitten 

– es gab da leider einfach ein Missverständnis. 

Ich freue mich auf die neue Woche, darauf, noch mehr von Ihnen bei der MV kennen zu ler-

nen und wünsche uns allen einen etwas gnädigeren Sommer, der uns zwar mit Wärme ver-

sorgt, aber nicht verbrennt. 

Mit herzlichen Grüßen 

Rebekka Ley 

Geschäftsführerin 
 
 
 



Zur Erinnerung 
Bitte teilen Sie uns eventuelle Änderungen Ihrer Anschrift, Ihrer Handynummer oder Ihrer 
Mailadresse mit – bitte per mail an: schule@havelhoehe.net. Im Ernstfall möchten wir Sie so 
rasch wie möglich erreichen. 
 
Katharina Kühlewind 

 

Das Passwort für den geschützten „Bereich“ auf unserer Webseite ist: eks 

Die Termine für das Schuljahr 2020/2021 

 

18.08.2020   Mitgliederversammlung / Gesamtelternabend um 20 Uhr im Saal 

15.09.2020   2. Mitgliederversammlung um 20 Uhr im Saal 

19.09.2020   Tag der offenen Tür & Monatsfeier  10 Uhr 

22.09.2020 Informationsabend in der Schule mit den Pädagogen unserer Schule  

um 19.30 Uhr 

31.10.2020 Feier zum 20. Geburtstag unserer Schule 

21.11.2020 Lichtermarkt 

13.02.2021   Monatsfeier  10 Uhr 

24.04.2021   Monatsfeier  10 Uhr 

 

Elternabende: 

Klasse 3   26.08.2020 19.30 Uhr  

Klasse 5   02.09.2020 um 20 Uhr im Saal 

Klasse 7   19.08.2020 19.30 Uhr  

 

Ferien 2020/2021 

Herbstferien:   12.10. – 24.10.2020 

Weihnachtsferien:  21.12. – 05.01.2021 

Winterferien:   01.02. – 06.02.2021 

Osterferien:   29.03. – 10.04.2021 

Frühlingsferien:   10.05. – 14.05.2021 

Sommerferien:   24.06. – 06.08.2021 

 
Immer erster und letzter Ferientag! Ohne Gewähr! 

 

mailto:schule@havelhoehe.net

