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Rövershagen, 30.06.2022
its-Learning-Zugang
Selbsttests für die Ferien
Schulstart 2022/2023
Schließzeiten während den Sommerferien
Schreiben der Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung sowie der Ministerin für
Soziales, Gesundheit und Sport (Anlage)
Sehr geehrte Eltern,
in wenigen Tagen neigt sich das Schuljahr 2021/2022 dem Ende. Ein Schuljahr, in welchem
wir erneut alle gemeinsam die Auswirkungen der Pandemie spürten und bewältigten. An
dieser Stelle möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen – liebe Eltern – recht
herzlich für Ihre Unterstützung zu bedanken. Aber mein Dank gilt ebenfalls allen LehrerInnen, MitarbeiterInnen und KooperationspartnerInnen unserer Grundschule. Mittels Flexibilität, Engagement und Ideenreichtum gelang es uns trotzdem gemeinsam erlebnisreiche Höhepunkte für unsere Schülerinnen und Schüler stattfinden zu lassen - sei es die Faschingsfeiern in den einzelnen Klassenstufen, der Vorlesewettbewerb, die Mathematikolympiade oder
der gemeinsame Schulausflug in den Vogelpark Marlow. In solchen Situationen gelang es uns
gemeinsam, Schule lebensnah zu erleben!
Am Freitag erhalten alle Mädchen und Jungen unserer Schule neben Ihrem Zeugnis ebenfalls
die Anmelde-Unterlagen für das Lernmanagementsystem Its-Learning. Dabei handelt es sich
um zwei separate Briefumschläge – die Anmeldekennung sowie das Initialpasswort. Bitte
nutzen Sie beides für die erstmalige Anmeldung unter https://mv.itslearning.com/ und bewahren die Unterlagen sorgfältig auf, da Sie diese Dokumente benötigen, sollte das selbstgesetzte Passwort verloren gegangen sein.
An diesem Tag verabschieden wir ebenfalls feierlich 47 Mädchen und Jungen unserer 4. Klassen und wünschen ihnen viel Erfolg für ihren weiteren schulischen Werdegang. Am Ende des
Schultages heißt es dann zunächst für alle Abschied nehmen und auf in die langersehnten
Sommerferien.
Im Zeitraum vom 13.07.2022 bis 03.08.2022 bleibt unsere Schule geschlossen (Schließzeit).
Nach den Sommerferien wird auf eine Schutzphase, wie Sie es aus dem vergangenen Jahr
kennen (Maskenpflicht, Tests), verzichtet.
Um in Anbetracht der neuen Subvarianten dennoch größtmögliche Sicherheit vor, bei und
nach Reisen zu gewähren, erhält jede Schülerin / jeder Schüler ebenfalls 10 Tests. Diese
Tests können in den Ferien benutzt werden.
Am Samstag, den 13.08.2022, begrüßen wir im Rahmen unserer Einschulungsfeier 50 ABCSchützen in den Lerngruppen der Schuleingangsphase 1.

Am Montag, den 15.08.2022, starten wir dann gemeinsam mit allen Mädchen und Jungen in
ein neues und hoffentlich erfolgreiches Schuljahr 2022/2023.
Ich wünsche Ihnen und den Kindern schöne Sommerferien. Erholen Sie sich gut, genießen Sie
den Sommer und vor allem bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Manuela Görg

