
 

Infobrief 
21. Januar 2021 
für alle Eltern und 
Mitarbeiter*innen  
der Nürtingen-Grundschule 

Liebe Schulgemeinschaft!  
  
Wir wünschen Ihnen – etwas verspätet, aber von Herzen – ein glückliches 
und vor allem gesundes Neues Jahr! 
 
Wir befinden uns im saLzH (schulisch angeleiteten Lernen zu Hause). Die 
Motivation der Kolleg*innen ist hoch und wir bekommen viele positive 
Rückmeldungen von Eltern. Vielen Dank dafür und für Ihre Zusammenarbeit mit 
uns. Wir schaffen das nur gemeinsam. Den Pädagog*innen der Schule danken 
wir für ihr Engagement und auch den Schüler*innen, die so gut mitmachen.  
Sie und Ihre Kinder sind wieder stark durch das Homeschooling gefordert. 
Teilweise wissen wir das auch aus eigener Erfahrung, da etliche Kolleg*innen 
neben saLzH auch ihre eigenen Kinder zu Hause betreuen müssen.  
 
Wir sind glücklich mit IServ, auch wenn es hier und da hakelt. Aber es verbindet 
uns miteinander, regt den Austausch an und bietet Gelegenheiten zur 
Kooperation. Nicht zuletzt hilft es Ihren Kindern beim Lernen und alle Daten 
liegen sicher auf einem Server in der Schule. Neu haben wir einen Zugang zur 
Lernapp Sofatutor.  
 
Die aktuell geltenden Regelungen mit der Aussetzung der Präsenzpflicht 
werden bis zum 12. Februar verlängert, wie Sie vielleicht schon aus der Presse 
wissen.  
Auch in den Winterferien findet eine Notbetreuung statt.  
Eine Liste der systemrelevanten Berufsgruppen finden Sie hier:  
https://www.berlin.de/sen/bjf/corona/schule/uebersicht-der-berufsgruppen-fuer-
die-notbetreuung.pdf 
 
Die Winterschule wird bei uns für Kinder der Klassenstufe 2 von Annette 
Nowack und Mathias Dehen durchgeführt. 
 
Boris Gukelberger hat zum 1. Januar 2021 trägerintern die Bereichsleitung 
Bildung und Jugendhilfe bei Kotti e.V. übernommen und ist jetzt die fachliche 
Leitung des Trägers für die Bereiche Schulsozialarbeit, Schulhelfer*innen, BUT-
Lernförderung, ergänzende Förderung und Betreuung am Nachmittag (Hort) 
und die Kitas. Ab sofort ist er in seinem Büro am Mariannenplatz 25 und unter 
der Telefonnummer 030 698 151 02 zu erreichen. Herr Gukelberger war über 
viele Jahre hinweg ein verlässlicher Kooperationspartner, der 
Schulentwicklungsprozesse engagiert mitgestaltet und vorangetrieben hat. Wir 
danken ihm für seine Arbeit sehr und wünschen ihm alles Gute! Die Leitung der 
Schulsozialarbeit in der Nürtingen Grundschule hat er an seine Kollegin 
Madeleine Altrogge-Fahl übergeben. Herr Gukelberger wird hin und wieder in 
seiner neuen Rolle auch an der Nürtingen-Grundschule tätig sein.  
 
Das Schulleitungsteam grüßt Sie herzlich 


