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Betr. IServ & Informationen 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 
viele von Ihnen werden auf Neuigkeiten aus der Schule warten. Die vorsichtige, abwartende 

Haltung unserer Behörde ist für unsere Gesundheit und das Wohl der Kinder gedacht. Das sollten 

wir nicht vergessen. Zum Wochenende haben wir wieder neue Informationen bekommen. Aber die 

Situation nach den Sommerferien ist immer noch nicht klar. Wir werden versuchen, Ihren Kindern 

einen guten Schulstart zu ermöglichen. Eine Einschulungsfeier wie in den letzten Jahren wird es 

aber definitiv nicht geben. Es ist eine mögliche Variante, dass wir die Kinder klassenweise oder in 

Halbgruppen in der Schule am Samstag, dem 29.08.2020 empfangen. Stellen Sie sich bitte darauf 

ein, dass dabei nur eine Person das Kind in die Schule begleiten darf. 

Genaueres kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Informationsabend am 24.06. wird leider 

nicht stattfinden. 

Mit diesem Schreiben erhalten die neuen Schülerinnen und Schüler Ihre IServ-Zugangsdaten. Bitte 

probieren Sie den Zugang und beantworten Sie die „Test-eMail“. Wir würden gern schon jetzt 

Informationen über dieses Medium versenden. Auch können sich jetzt alle neuen 1. Klässler online 

zur Schulbuch-Ausleihe anmelden. Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich bitte gerne bei mir. 

 

Wir haben ein Päckchen mit weiteren Papieren für Sie 

geschnürt und möchte für alle eine persönliche Abholung 

anbieten.  

 

Wir sind u. a. mit dem Förderverein der Grundschule Borsumer Kaspel im Austausch. In dem 

Material-Paket finden Sie u. a. einen Flyer des Fördervereins. Der Förderverein bietet Schul-Shirts 

an. Sie können bei der Abholung die Muster ansehen. Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit sich 

dann schon in die Bestellliste einzutragen.  

 

  

*Abholung (Vorraum der Schule): 
Mittwoch, den 24.06.2020 

10:00 – 12:00 Uhr 
14:00 – 16:00 Uhr 

 
 



Wenn Sie diese persönliche Abholung nicht wünschen oder realisieren können, werden wir das 

Material per Post verschicken. Vielleicht können die Kinder auf diese Art den Schulweg einmal 

„erschnuppern“. 

 

In diesen Tagen ergeben sich wöchentlich neue Situationen, auf die wir flexibel reagieren. 

Elternhäuser teilen uns oft mit, dass eine vorausschauende Planung hilfreich wäre. Wir warten jetzt 

auf den nächsten Brief aus der Behörde, um weitere konkretere Informationen für die Zeit nach den 

Sommerferien zu erhalten. Bitte beachten Sie auch unsere Homepage. Auch hier finden Sie weitere 

Informationen. 

Und bitte, nutzen Sie IServ. Schicken Sie mir bitte nach erfolgreicher Anmeldung eine eMail an: 

ernstjoachim.weber@gsborsum.de. 

 

 

 

 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
E.-J. Weber 
 

 
 
 
 


