
Liebe Eltern, 

mit diesem Elternbrief möchte ich Sie über die Ergebnisse der Schulkonferenz vom 30.01.2020 

informieren.  

1. Rückblick auf das erste Schulhalbjahr 

Frau Pietrus gibt einen kurzen Rückblick über die Höhepunkte des vergangenen Schulhalbjahres. Sie 

erinnert unter anderem an das gelungene Herbstprojekt, die Chorauftritte des Schulchores in 

Vetschau und Missen, die erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen sportlichen Wettkämpfen und die 

außergewöhnlichen Aktionen im Sportunterricht. Besonders ist hervorzuheben, dass es im gesamten 

ersten Schulhalbjahr keinen Unterrichtsausfall gegeben hat! Die Schulkonferenz dankt im Namen aller 

Eltern unseren Lehrern und Erziehern für ihr Engagement! 

Unserer 5. Klasse ist ein hervorragender 5. Platz im Landeswettbewerb „Landwirtschaft und ländlicher 

Raum 2019“ gelungen. An diesem Wettbewerb haben insgesamt 167 Schulklassen teilgenommen. 

Eine großartige Leistung!!! 

2. Vorschau auf das zweite Schulhalbjahr 

Im 2. Schulhalbjahr warten wieder viele spannende Höhepunkte auf uns. Wir beginnen am 15.02. mit 

dem Begrüßungsfest für die künftige erste Klasse. Nach derzeitigem Stand, werden am 08.08.2020 20 

Kinder in die Lindengrundschule eingeschult. Der Schulfasching wird auf den Wunsch der Kinder hin 

im PiPaPo in Cottbus gefeiert. Auf Grund der positiven Resonanz soll es am 11.5. eine Fortsetzung 

des Elternstammtisches geben. Wir werden wieder am Pandacup teilnehmen und gemeinsam ein 

Sportfest feiern. Für die 5. und 6. Klasse ist ein Projekttag zu den Themen „Neue Medien“ und 

„Drogenaufklärung“ in Kooperation mit der Polizei vorgesehen. Eine Gesamtübersicht über alle 

Termine und Veranstaltungen an der Lindengrundschule kann jederzeit unter der Internetseite: 

http://www.vetschau.de/cms/lindengrundschule-missen.html eingesehen werden.  

Stand Turnhalle: Der Baustand der Turnhalle liegt im geplanten Zeitfenster. Es erfolgt derzeit die 

Dämmung der Fassade, zeitgleich mit dem Innenausbau. Das Dach ist wetterfest, aber noch nicht 

endgültig fertiggestellt. Wenn es keine schwerwiegenden Zwischenfälle gibt, ist der anvisierte 

Fertigstellungstermin zum neuen Schuljahr nicht gefährdet. 

 

3. Medienentwicklungskonzept 

Das Land Brandenburg hat für die digitale Ausstattung der Schulen Landesmittel zur Verfügung 

gestellt. Für unsere Schule sind dies, abhängig von der Schülerzahl, ca. 60.000 Euro. Die Schule 

musste dafür ein Konzept erstellten, was für die Gelder angeschafft werden soll und welcher Raum 

welche Ausstattung erhalten soll. Die neu gegründete „Soko Medien“ hat im Verlaufe des ersten 

Schulhalbjahres mit professioneller Unterstützung ein Konzept ausgearbeitet und der Schulkonferenz 

als Beschlussvorlage vorgelegt. Dieses Konzept sieht folgendes vor: 

- In jedem Klassenraum und der Aula wird ein Rechner, ein interaktiver Beamer, ein 

Lautsprechersystem und eine Verdunklung installiert. Die Aula bekommt ein hochwertigeres 

Soundsystem. 

- Das Computerkabinett bekommt eine interaktive Tafel mit Beamer, einem speziellen Lehrer-

PC und Lautsprecheranlage. 

- Es wird ein Klassensatz Notebooks mit Ladewagen und ein Klassensatz Kopfhörer 

angeschafft. 

- Es wird eine Dokumentenkamera angeschafft. 

- Zu allem Vorgenannten die entsprechende Software und Serviceverträge  

Das Medienentwicklungskonzept wurde von der Schulkonferenz bestätigt und ein Beschluss zur 

Umsetzung einstimmig gefasst. 

 

4. Bericht aus dem Kreiselternrat 

Der Kreiselternrat trifft sich alle 6 Wochen. Dort werden Themen besprochen, die im Landkreis  

schulübergreifend auftreten. Aktuelle diskutierte Themen sind zum Beispiel Probleme bei der 

Schülerbeförderung, das Gewicht der täglich prall gefüllten Schultaschen oder auch der Mangel an 

solide ausgebildeten Pädagogen.  

Weiterhin wurde über die Initiative „Schule im Aufbruch“ informiert. Dies ist eine bundesweit agierende 

Initiative, die eine verbesserte Potentialentfaltung der Kinder durch eine neue Lernkultur, vielfältigere 

Lernformate und einer wertschätzenden Haltung erreicht wird. Am 26.02.2020 findet dazu eine 

http://www.vetschau.de/cms/lindengrundschule-missen.html


Informationsveranstaltung im Kulturhaus Hörlitz statt. Der Eintritt ist frei, weitere Informationen finden 

sich hier: www.schule-im-aufbruch.de und in den Aushängen im Schulhaus. 

 

Sonstiges 

Kreisschülerrat 

Silas Donath informierte über die letzte Sitzung des Kreisschülerrates. Diskutierte Themen waren 

ebenfalls die Schülerbeförderung und die Sicherheit an den Schulen. 

 

Schulförderverein 

Der Schulförderverein möchte in diesem Schuljahr alle Kräfte darin investieren, laufende Projekte 

fertigzustellen. So soll für das grüne Klassenzimmer noch das Sonnensegel angeschafft und installiert, 

die Umgestaltung der Bibliothek vollendet und der Wasserspielplatz gebaut werden. 

Beim Bau des Wasserspielplatzes kam es auf Grund behördlicher Bedenken zu unerwarteten 

Verzögerungen. Es wird erwartet, dass diese nun bald ausgeräumt werden und der Bau endlich 

starten kann. Wir alle hoffen, dass unsere Kinder im kommenden Sommer in den Wasserbecken 

planschen und sich abkühlen können. 

Der Schulförderverein ist immer dankbar und offen für Ideen und Projekte, welche unsere Schule 

verschönern und aufwerten. Es wird aber ausdrücklich noch einmal darauf hingewiesen, dass solche 

Projekte vor der Planung und dem Einwerben von (zweckgebundenen) Spendengeldern mit dem 

Vorstand des Schulfördervereins abgestimmt werden, da es sonst zu Problemen bei der Umsetzung 

der Projekte und dem Einsatz der zweckgebundenen Geldmittel kommen kann. 

 

Kreiserntefest 

Der Landkreis OSL richtet am 10.10.2020 das 1. Kreiserntefest in Muckwar aus. Die Schule wurde 

eingeladen, sich im Rahmen des Kreiserntefestes als Schule des ländlichen Bereiches zu 

präsentieren. Die Schule prüft, wie und in welchem Umfang dieser Einladung entsprochen werden 

kann. 

 

In den Klassenräumen liegen Unterschriftslisten aus mit denen der Bau eines Radweges zwischen 

Missen und Vetschau gefordert wird. Mit diesem Radweg wäre es unseren Kindern möglich, das 

Freibad Vetschau öfter und vor allem sicher zu erreichen. Deshalb unterstützen wir diese Forderung 

und bitten Sie dies mit ihrer Unterschrift auch zu tun! 

 

Wir wünschen allen Schülern ein erkenntnisreiches, schönes und erfolgreiches zweites Schulhalbjahr. 

Wir freuen uns auf viele Höhepunkte, packen die Herausforderungen an und hoffen dass viele Eltern 

die Gelegenheit wahrnehmen sich im Rahmen der geplanten Höhepunkte aktiv am Schulalltag zu 

beteiligen.  

 

 

Mit besten Grüßen 

 

Ronny Sickora 
Vorsitzender der Schulkonferenz 

http://www.schule-im-aufbruch.de/

