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Montag, 25. Januar 2021 

An die Erziehungsberechtigten  

der Klassen 3 und 4 

 
 

 

Liebe Eltern der Klassen 3 und 4,  

 

nun haben wir nach den Weihnachtsferien schon wieder mehr als zwei Wochen im 

Distanzunterricht verbracht, eine Form des Unterrichts, die für alle Beteiligten, sowohl 

für Sie als Eltern, Ihre Kinder als auch uns als Lehrerinnen und Lehrer sehr ungewohnt 

und anstrengend ist. Wir wissen durch Gespräche mit unseren Kollegen, dass fast alle 

Elternhäuser in engem und guten Kontakt mit den Lehrkräften stehen und sich 

gegenseitig versuchen zu helfen wo es nur geht. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz 

herzlich bei Ihnen für Ihre qualifizierte, kooperative und vertrauensvolle Elternarbeit 

bedanken. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir so eine tolle Elternschaft haben und 

dadurch unsere Kinder auch in dieser Zeit möglichst gut fördern können. Ein 

besonderes Dankeschön gilt unseren Elternbeiräten, die zurzeit so viel zu tun 

haben, wie noch nie. Vielen Dank für Ihr Engagement!  

 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige Informationen im Hinblick auf die anstehenden 

Termine in den kommenden Wochen mitteilen: 

 

1. Zeugnisse  

Die diesjährige Zeugniskonferenz findet in Form einer Videokonferenz statt. Sie wird 

auf der HPI-Schulcloud, einer datengeschützten, sicheren Plattform durchgeführt. Es 

finden keinerlei Aufzeichnungen oder Übertragungen der Inhalte statt. Am 29.01.2021 

werden die Halbjahreszeugnisse offiziell an alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 

und 4 übergeben. Da wir aufgrund der besonderen Situation in diesem Jahr alternative 

Möglichkeiten suchen müssen, werden die Zeugnisse in diesem Jahr in enger Absprache 

zwischen den Klassenlehrkräften und den Eltern (Klassenelternbeiräten) übergeben. Das 

heißt, jeder Klassenlehrer/jede Klassenlehrerin verabredet mit Ihnen wo und wann sich 

das Kind sein Zeugnis in der Schule abholen kann. Ausnahmsweise ist in diesem Jahr 

auch eine Übergabe zu einem späteren Termin erlaubt, sowie in besonderen 

Ausnahmefällen (Risikokinder) ist eine postalische Versendung erlaubt. Sie können aber 



davon ausgehen, dass Ihr Kind das Zeugnis am Freitag, den 29.01.2021 oder in den 

ersten Tagen danach in der Schule abholen darf. Bitte warten Sie auf Informationen 

Ihrer Klassenlehrerin / Ihres Klassenlehrers.  

 

2. Elternsprechtag / Übergangsberatungen Klassen 4 

Der diesjährige Elternsprechtag, den Sie alle gerne wie jedes Jahr in Anspruch nehmen 

können, findet auch ganz individuell statt. Das heißt, die Lehrkraft Ihres Kindes wird 

mit Ihnen einen Telefontermin ausmachen, der spätestens bis zum 12.02.2021 

stattgefunden haben soll. Da alle Lehrkräfte zurzeit in besonders engem Kontakt zu den 

Elternhäusern stehen, ist es gut möglich, dass in einigen Fällen bereits ein 

Elterngespräch stattgefunden hat und keines mehr erforderlich ist. In Ausnahmefällen 

kann ein persönliches Gespräch zwischen einem Elternteil, dem Kind und der Lehrkraft 

in der Schule stattfinden. Auch hier erhalten Sie nähere Informationen vom 

Klassenlehrer/der Klassenlehrerin. Bei den Klassen 4 wird der Hauptgesprächsinhalt die 

Beratung für den Übergang in die Klasse 5 sein. In den 3. Klassen werden die 

Zeugnisnoten des Halbjahreszeugnisses bei Bedarf gerne näher erläutert.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Martina Schaum  Joachim Weber 

Rektorin   Konrektor 

 

 

 

 

 


