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12-2020 
- Mo., 21.12. & Di., 22.12.2020: unterrichtsfrei  
  wegen der Pandemie; Notbetreuung eingerichtet! 
- Mi., 23.12.2020 bis Mi., 06.01.2021: 
  -  W e i h n a c h t s f e r i e n  - 

01-2021 
- Do., 07.01. & Fr., 08.01.2020: unterrichtsfrei 
  wegen der Pandemie; Notbetreuung eingerichtet! 
- Mo., 11.01. erster Schultag nach den Ferien, 
  erster Öffnungstag der OGS 
- Mo., 25.01. 1. Sitzung der Schulkonferenz 
- Fr., 29.01. Zeugnisausgabe Klassen 3 und 4, 
  unterrichtsfrei nach der 3. Stunde! 

02-2021 
- Mo., 01.02. & Di., 02.02. 1. und 2. beweglicher 
  Ferientag: unterrichtsfrei / Betreuung findet statt! 
- Mi., 10.02. Pädagogischer Tag; Fortbildung; 
  unterrichtsfrei / Betreuung findet statt!   
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Weitergabe von Informationen   
►Wichtige Informationen, die mit Hygiene- und 
Organisationsmaßnahmen zu tun haben, erhalten 
Sie über unsere Homepage. Briefe und Infos der 
Schule werden ab jetzt auch direkt über die IServ-
Adresse Ihrer Kinder verschickt.  
►Kommt es zu Quarantänemaßnahmen für 
einzelne Klassen, erhalten Sie Infos über die IServ 
Adresse und die Klassenlehrer*innen werden direkt 
Kontakt zu den Vorsitzenden der Klassenpfleg-
schaften aufnehmen. 

Infos zu IServ  
► Seit kurz vor den Herbstferien wird unsere 
Schulplattform IServ für den Austausch mit Ihnen 
und Ihren Kindern genutzt. Die meisten von Ihnen 
(bzw. Ihren Kindern) nutzen bereits fleißig die 
Kontaktmöglichkeiten über „E-Mail“ und das Modul 
„Aufgaben“. Das ist sehr erfreulich!  
►Regelmäßiges Arbeiten mit IServ hilft, um 
sicherer zu werden. In den Klassen 3 und 4 lernen 
die Kinder in der Computer AG und im Unterricht, 
sich anzumelden und Aufgaben zu bearbeiten. 
► Gerade in der Anfangszeit sind wir aber auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Setzen Sie sich neben 
Ihr Kind und üben das Anmelden und was zu tun ist, 
um eine Aufgabe zu erledigen. 
► Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Anmelde-
daten immer dabei hat. Lassen Sie den Account 
und das Passwort in den Schulplaner schreiben. 

►Damit Sie wissen, wann Sie oder Ihr Kind bei 
IServ nachschauen müssen, haben wir uns auf 
Einträge im Schulplaner verständigt: 
- Wenn das Wort „IServ“ eingetragen ist, muss Ihr 
Kind dort eine Aufgabe erledigen.  
- Ist ein „@“ notiert, befindet sich für Sie eine Mail 
im Postfach.  

Infos zur Personalsituation  
►Seit dem 01.11.2020 arbeitet Frau Hrycak bei uns 
an der Schule. Sie ist als Vertretungskraft für Frau 
Krieger (Mutterschutz und Elternzeit) eingestellt und 
arbeitet in verschiedenen Klassen und in 
Fördersituationen mit einzelnen Kindern oder 
kleinen Gruppen. Ihr Vertrag ist zwar bis Anfang 
Januar befristet, voraussichtlich wird uns Frau 
Hrycak aber noch bis Ende des Schuljahres 
unterstützen.  
Interesse am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ)?  

►Ab dem 1. August 2021 ist unsere Stelle im FSJ 
neu zu besetzen. Wenn Sie jemanden kennen, der 
gerne pädagogische Erfahrungen sammeln möchte, 
kann sich die- oder derjenige schon jetzt in der 
OGS (Frau Kewitz) bewerben. Schwerpunkt des 
Einsatzes ist zwar die OGS und die 
Randstundenbetreuung, Erfahrungen können aber 
auch im Unterricht am Vormittag gesammelt 
werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand 
Kontakt mit uns aufnimmt oder einfach mal 
vorbeischaut!   
 
Alle Mitarbeiter*innen unserer Schule wünschen 
Ihnen trotz dieser nicht einfachen und 
herausfordernden Zeit ein ruhiges und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein schönes Jahr 2021.  

Wir hoffen, dass wir im Laufe des 
nächsten Jahres die Schule 
weiter in Richtung Normalität 
öffnen können und Vieles wieder 
möglich sein wird. Herzlichen 
Dank für Ihre Offenheit und Ihr 
Verständnis für die vielen 
Maßnahmen, die das Schulleben 
stark eingeschränkt haben und 
dieses auch noch weiter tun 
werden – genießen Sie die Zeit 
und bleiben Sie gesund!  

 
Das Team der GS Holsen-Ahle 
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INFOS  AUCH  ONLINE: 
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