
 

 
 
 
 

 

 Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule*Winterbeker Weg 45*24114 Kiel Grund- und Gemeinschaftsschule Winterbeker Weg 45 
  der Stadt Kiel 24114 Kiel 

    

  Datum: 04. Dezember 2020 

 An alle Eltern unserer  

 

Ihr Zeichen und Datum:  

 Schülerinnen und Schüler Unser Zeichen: Bo 

  Ihr Ansprechpartner: Herr Bornhalm, Rektor 

  Telefon: (0431)  26 09 29 30 

  Telefax: (0431)  26 09 29 59 
   E-Mail:                                     klaus-groth-schule.kiel@schule.landsh.de 

  Homepage:  www.klaus-groth-kiel.de 

    

Liebe Eltern! 
 
Das Jahr 2020 war für uns alle eine sehr große Herausforderung und von der Corona-Krise 
bestimmt. Auch wir als Schule mussten mit vielen Einschränkungen und Vorgaben den Alltag 
gestalten. Das war nicht immer einfach! Aber im Rückblick auf das vergangene Jahr bin ich 
sehr froh darüber, wie erfolgreich wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern zusammenge-
arbeitet haben. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit bedanken!  
 
Das Weihnachtsfest und die Ferien stehen kurz bevor. Auch in diesem besonderen Jahr 
möchte ich in der Vorweihnachtszeit einen Moment innehalten, zur Ruhe kommen und auf 
das gemeinsam Erlebte des Jahres 2020 zurückblicken.  
 
Dabei erinnere ich mich trotz der Corona-Krise an viele Ereignisse und Begegnungen mit 
Ihnen und Ihren Kindern, die sehr schön waren:  
 

 sehr viele gut gelaunte und rücksichtsvolle Kinder und Jugendliche, 

 in der Grundschule wurde der Schulhund Kanye „eingestellt“ und sorgt für gute Laune 
 

 die Digitalisierung wurde weiter „vorangetrieben“: viele Schülerinnen und Schüler 
freuen sich über ein neues IPad und alle Klassen- und Fachräume verfügen über eine 
digitale Grundausstattung,  

 ein neuer Werkraum wurde ausgestattet und eingeweiht (vielen Dank der 6a für die 
neuen Sitzgelegenheiten!),  

 das neue Alltagshelden-Profil im fünften Jahrgang ging mit einer Marmelade-Aktion für 
Obdachlose an den Start,  

 mit der neuen Ankerklasse konnten wir vielen Erstklässlerinnen und Erstklässlern ei-
nen erfolgreichen Schulstart ermöglichen,  

 und nicht zu vergessen: viele erfolgreiche Schulabschlüsse! 
 
Es beeindruckt mich sehr, dass wir trotz der eingeschränkten Bedingungen so viele Erfolge 
feiern konnten und unsere Schule so weiterentwickelt haben. Viele Schülerinnen und Schüler 
zeigten eine große Identifikation mit unserer Schule und übernahmen gern Verantwortung für 
die Schulgemeinschaft. Das ist etwas ganz Besonderes!  
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Ich möchte Sie abschließend darauf hinweisen, dass der Präsenzunterricht für Ihre Kinder in 
der Schule nach den Weihnachtsferien erst wieder am 11.01.2021 beginnt. Am 07. und 
08.01.2021 gilt Folgendes: 
 
Jahrgangsstufen 1-7 
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten vor den Weihnachtsferien von den Klassenleitungen 
Arbeitsmaterial und Arbeitsaufträge für das eigenverantwortliche Lernen. Dieses soll an bei-
den Tagen zuhause eigenständig bearbeitet werden. Präsenzunterricht in der Schule findet 
an diesen beiden Tagen nicht statt.  
 
Jahrgangsstufen 8-10 
An beiden Tagen finden sogenannte Distanzlern-Übungstage statt. Die Schülerinnen und 
Schüler arbeiten von zuhause aus. Es gilt der normale Stundenplan und Aufgaben, Arbeits-
aufträge und Videokonferenzen werden über IServ verschickt bzw. veranstaltet. Nähere In-
formationen darüber erhalten Ihre Kinder vor den Weihnachtsferien von allen Fachlehrkräf-
ten. Präsenzunterricht in der Schule findet an diesen beiden Tagen nicht statt. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern an diesen beiden Tagen keine Betreuung or-
ganisieren können, bieten wir in Kooperation mit Pädiko eine entsprechende Betreuung in-
nerhalb der Kohorten in der Schule an. Bitte melden Sie uns bis zum 17.12.2020 mithilfe des 
unteren Abschnitts einen entsprechenden Bedarf zurück.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern eine schöne Weihnachtszeit und ein erfolgreiches und 
vor allem gesundes Jahr 2021. 
 
Ihr 
 

 
 
Christian Bornhalm 
 
_________________________________________________________________________________ 

(Hier bitte abtrennen und bis zum 17.12.2020 bei der Klassenleitung Ihres Kindes abgeben.) 

 

Betreuungsangebot am 07. und 08.01.2021 

 
Für mein Kind ___________________________ (Name bitte lesbar eintragen) aus der Klasse  
 
____________ benötigen wir/ich an folgenden Tagen eine Betreuung: 
 
 
⃝ 07.01.2021 von ______ Uhr bis ________ Uhr 

 

⃝ 08.01.2021 von ______ Uhr bis ________ Uhr 
 
 

Datum und Unterschrift 


