
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Elternbrief im Schuljahr 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Lehrtext für den 31. August 2021: 
Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder; 

es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. 
1. Johannes 3,2 

Liebe Eltern, 
 
beschwingt und mit zwei festlichen Gottesdiensten haben wir das neue Schuljahr begonnen. 
Zu unserer großen Freude können wir nunmehr seit fast vier Wochen dem nachgehen, wonach 
wir uns im vergangenen Jahr oft gesehnt haben – lehren und lernen in ruhiger und entspannter 
Atmosphäre. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr wieder 24 Grundschüler*innen sowie 
48 Siebtklässler*innen, die uns mit neuen Ideen und viel Elan beflügeln. 
 
Unter den derzeitigen Bedingungen können wir bereits auf einige Unternehmungen 
zurückblicken. So haben die siebten Klassen zum besseren Kennenlernen nicht nur des 
Schulhauses, sondern auch untereinander in der Schule übernachtet. Am vergangenen 
Wochenende sind unsere Schulsanitäter, die endlich ihren Dienst wieder vollumfänglich 
aufnehmen konnten, zu einem „Rettenden Wochenende“ aufgebrochen. Die gewählten 
Klassensprecher und Klassensprecherinnen haben einen gemeinsamen Tag mit unserer 
Sozialpädagogin verbracht und sich auf die bevorstehenden Aufgaben im neuen Schuljahr 
vorbereitet. Und zur Eröffnung der Ausstellung über Władysław Bartoszewski fand sich der 
Leistungskurs Deutsch des diesjährigen Abiturjahrgangs im Amt Barnim-Oderbruch ein und 
konnte sich so bereits auf die anstehende Fahrt nach Auschwitz einstimmen. 
 
Das ausgefallene Sportfest wird nun auch bereits am morgigen Donnerstag nachgeholt. Die 
jahrgangsübergreifenden Teams tragen sicherlich dazu bei, sich als Schulgemeinschaft neu 
zusammenzufinden. Ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 6 
nehmen am Freitag an der Schwimmolympiade in Bad Freienwalde teil. In der kommenden 
Woche fahren dann die zehnte und elfte Jahrgangsstufe nach Bad Freienwalde, um sich das 
Musical „John und Jen“ im dortigen Hof-Theater anzuschauen. Es folgen die Klassenfahrten 
noch vor den Herbstferien. 
 
Womöglich fragen Sie sich, ob der Unterricht nicht ein wenig zu kurz kommt, bei all diesen 
Aktivitäten. Aber es verhält sich unserer Ansicht nach so, dass eine gelebte und gepflegte 
Gemeinschaft die beste Grundlage für das gemeinsame Lernen ist. Sich in der eigenen 
Lerngruppe, aber auch in der Schule, aufgehoben und angenommen zu fühlen, leistet einen 
wesentlichen Beitrag zum Lernerfolg. 
 
Es gibt aber auch in der Schule selbst besondere Aktivitäten. In der kommenden Woche 
nehmen die zehnten Klassen am Projekt „Rollstuhlparcours“ teil. Hier ist Geschicklichkeit im 
Rollstuhlfahren ebenso angesagt wie das Gespräch mit Betroffenen und das Nachvollziehen 
von Bewegungs- und Sinneseinschränkungen im täglichen Leben. Am 21. September findet 
die diesjährige Juniorwahl statt. Unter Mithilfe von Schülerinnen und Schülern kann hier eine 
Stimme abgegeben werden, ganz so wie bei der folgenden Bundestagswahl am  
26. September. 
 
Gerne informiere ich an dieser Stelle noch einmal darüber, dass ein mobiles Impfteam des 
Landkreises in der vergangenen Woche unsere Schule besucht hat. So konnte allen 
Schülerinnen und Schülern ab sechzehn Jahren ein Impfangebot vor Ort gemacht werden. Ab 
dieser Woche finden Sie oben rechts auf unserer Homepage weitere Informationen zu den 
derzeitigen Regelungen und Empfehlungen bezüglich einer Impfung, sowie einen Elternbrief 
des Ministeriums. Es ist mir an dieser Stelle wichtig, Ihnen zu versichern, dass wir an keiner 
Stelle Druck auf Sie oder Ihre Kinder ausüben möchten. Sollten Sie aus persönlichen Gründen 
eine Impfung ablehnen, werden Ihre Kinder weiterhin mit kostenlosen Selbsttests versorgt und 
selbstverständlich an keiner Stelle besonders behandelt. Über eventuelle weitere 
Impfangebote in der Schule informieren wir umgehend. Auf der Internetseite „Brandenburg 
impft“ (https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/impfen-ohne-termin/) finden Sie weitere 
Informationen. 

https://brandenburg-impft.de/bb-impft/de/impfen-ohne-termin/


Den aktualisierten Hygieneplan, mit der Bitte um Lektüre und Kenntnisnahme, finden Sie im 
Anhang zu diesem Elternbrief. Ihre Kinder werden zu den beschriebenen Regelungen durch 
die Klassenleitungen und Tutoren informiert. 
 
Folgende Termine bitte ich Sie bereits vorzumerken: 
 
Am Montag, den 27. September finden vormittags unsere Orientierungsgespräche mit den 
Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 12 statt. Sie dienen der Einschätzung von 
Motivation und Leistungsstand Ihrer Kinder. In diesem Zuge werden Ihre Kinder eine 
Notenübersicht ausgehändigt bekommen, die Sie bitte wie gehabt unterschreiben, wenn Sie 
sie zur Kenntnis genommen haben. Es folgen dann am 29. und 30. September die 
Elternsprechtage (siehe Rückseite), die Sie nutzen können, um sich über eben diese 
Einschätzungen zu informieren. Wie auch im letzten Jahr besteht wieder die Möglichkeit eines 
Gesprächs über TEAMS, dass Sie bitte bevorzugt nutzen. Da an diesen Tagen vermehrt Eltern 
aus verschiedenen Lerngruppen die Schule aufsuchen, ist die Teilnahme vor Ort nur mit 
vorliegendem Testnachweis möglich. 
 
Die Exkursionstage sind auch in diesem Halbjahr wieder auf zwei Tage verteilt. So werden die 
1. bis 8. Klassen am Mittwoch, den 17. November das Schulhaus zum Besuch 
außerschulischer Bildungsorte verlassen und damit Raum schaffen für die Berufsmesse, an 
der die Klassenstufen 9 bis 12 teilnehmen. Am Freitag, den 19. November nehmen die Klassen 
1 bis 8 dann am bundesweiten Vorlesetag teil. An diesem Tag sind dann die Großen 
unterwegs, damit alle Räume vor Ort für das Vorlesen genutzt werden können. Herzlich laden 
wir aber auch Sie als Eltern ein, sich am Vorlesen mit gegebenem Abstand und bei guter 
Belüftung zu beteiligen. Wenn Sie also gern vorlesen, dann melden Sie sich über das 
Sekretariat an.  
 
Es würde mich freuen, wenn Sie die Termine unserer beiden Elterninformationsabende sowie 
weitere Angebote für die neuen Klassen des kommenden Schuljahres weitergeben würden: 
03.11.2021, 17 bis 18:30 Uhr: Schnupperunterricht für kommende Siebtklässler 
16.11.2021, 19 Uhr: Elterninformationsabend Klasse 7 
23.11.2021, 19 Uhr: Elterninformationsabend Klasse 1 
15.01.2022, 9 bis 12 Uhr: Tag der offenen Tür 
 
Herzlich einladen möchte ich Sie zu unserem Adventsmarkt, der in diesem Jahr am Mittwoch, 
den 8. Dezember stattfindet. Gern würde ich Sie auch schon zum traditionellen Adventskonzert 
einladen. Da sich diese Veranstaltung aber nur im Schulhaus realisieren lässt, müssen wir 
abwarten, wie sich die Gesamtsituation entwickelt. Vorgemerkt haben wir dafür Dienstag, den 
21. Dezember. Nähere Informationen bekommen Sie wie gewohnt zeitnah vor der 
Veranstaltung. 
 
Der 23.12.2021 ist dann der erste Ferientag für alle Schülerinnen und Schüler unserer 
Schulen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Ihre Annette Hollitzer-Bennör 
Schulleiterin 



 
Hinweise zu den Elternsprechtagen am Gymnasium 

 
Die nächsten Elternsprechtage finden am 29. und 30. September (Mittwoch: 14 bis 18 Uhr; 
Donnerstag: 16:15 bis 19 Uhr) statt. An diesen Tagen haben Sie gezielt die Gelegenheit, sich 
mit den Lehrerinnen und Lehrern Ihrer Kinder, vorzugsweise über TEAMS, zu verabreden, um 
sich über den Leistungsstand zu informieren und andere Fragen bzw. Themen zu besprechen. 
Sollten Sie einen oder mehrere Gesprächstermin/e wünschen, bitte ich Sie, den 
nachstehenden Gesprächszettel auszudrucken und Ihrem Kind mit dem/den Namen der 
gewünschten Lehrkraft/Lehrkräfte und eventuell einem Terminwunsch mitzugeben. Die 
Lehrkraft/Lehrkräfte wird/werden dann einen Termin eintragen und Ihrem Kind den Zettel 
wieder aushändigen. 
 
Sie erreichen die Lehrerinnen und Lehrer auch per E-Mail. Die Mailadresse finden Sie, wenn 
Sie auf unserer Homepage das Kollegium aufsuchen. Durch einen Klick auf das Bild öffnet 
sich ein entsprechendes Fenster. 
 
Der Rückmeldezettel muss auf jeden Fall ausgefüllt werden, da Sie in diesem auch die 
Kenntnis der Hygiene-Regelungen bestätigen. Nur durch den Rücklauf der Zettel kann die 
Klassenleitung sicherstellen, dass Sie die Information erhalten haben. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rückgabe dieses Abschnittes bitte über die Klassenleitung bzw. Tutorin/Tutor bis zum 22.09.2021. 

 
Ich habe den Elternbrief Nr. 1 vom 01.09.2021 erhalten. Die Reglungen zum den 
schulinternen Hygieneplan habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
 Ich wünsche keinen Gesprächstermin für die Elternsprechtage am 29./30.09.2021. 
 Ich bitte um einen Gesprächstermin bei: 

 

Name der Lehrkraft Termin (wird von Lehrer/in eingetragen) 

  

  

  

  

 
 
Besonderer Terminwunsch: ……………………………………………………...………….. 
 
 
 
.................................................................... …………………………............................ 
Name der Schülerin/des Schülers Unterschrift 
 

mailto:nachname@ev-johannitergymnasium-wriezen.de

	Rückgabe dieses Abschnittes bitte über die Klassenleitung bzw. Tutorin/Tutor bis zum 22.09.2021.

