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                                             Liebe Eltern der Schulgemeinschaft:  

   

 

 

nun liegen einige Wochen unseres Wechselunterrichtes hinter uns. Die Kinder genießen verständlicher-

weise die Präsenztage, an denen sie vor Ort lernen können und zumindest die Hälfte aller Klassenkame-

radInnen  wiedersehen. Wir sind ebenfalls auf der einen Seite froh, Ihre Kinder wieder persönlich im 

Unterricht erleben zu dürfen, sehen aber auf der anderen Seite auch mit Sorge die täglich steigenden 

Inzidenzzahlen mit der neuen englischen Mutation, die ja nun noch einmal deutlich ansteckender ist. Sie 

können sicher sein, dass wir unsere Hygienemaßnahmen ständig den aktuellen Erfordernissen anpassen 

und diese stetig weiter optimieren. Das Lüften wird in allen Räumen, auch an den kalten Tagen perma-

nent durchgeführt. Hier sehen wir neben den weiteren AHA Regeln den wichtigsten Beitrag zur Verhin-

derung der Übertragung der Aerosole.  

Nach den beiden positiv getesteten Kindern in zwei Klassen wurde letzte Woche noch ein weiteres Kind, 

welches als K1 Person eines der beiden Kinder zählte, und welches seit Anfang März nicht mehr in der 

Schule war,  positiv getestet. Ansonsten wurde uns bisher glücklicherweise keine weitere positive Tes-

tung mitgeteilt. Wir im Kollegium und das gesamte pädagogische Personal werden inzwischen einmal 

wöchentlich in der Schule getestet. Bisher waren alle Testungen negativ. Weiterhin ist inzwischen ein 

Großteil des pädagogischen Personals zum 1. Mal geimpft. Nun gehen wir in die letzte Woche vor den 

Osterferien und werden alles dafür tun, dass auch diese Woche ohne weitere Zwischenfälle vergeht.  

Vor den Ferien geben die Kinder bitte alle Mappen in der Schule ab, damit die Ferien für die Kinder 

auch eine wohlverdiente mappenfreie Zeit werden kann. Nach inzwischen 8 bearbeiteten Mappen wird 

es höchste Zeit für eine Pause für alle Beteiligten (Kinder, Eltern, Kolleginnen). An der Stelle nochmals 

ein großes Dankeschön für Ihre andauernde Unterstützung Ihrer Kinder beim Distanzunterricht.    

Nach einigen Übergangslösungen im Büro haben wir seit letzter Woche nun eine langfristige neue Be-

setzung erhalten. Frau Nelles eine engagierte junge Kollegin wird uns in Zukunft im Büro unterstützen.  

Bei telefonischen Fragen erreichen Sie Frau Nelles dienstags, mittwochs und freitags ab 7:30 Uhr.   

Da wir in der momentanen Zeit nach wie vor keine Gottesdienste durchführen konnten und auch die 

kleinen Feiern auf dem Schulhof aufgrund der Kälte nicht stattgefunden haben, werden unsere Religi-

onslehrerinnen gemeinsam mit Frau Nagel und Pfarrer Büssow gegen Ende der Woche einen kleinen 

österlichen Impuls für die Kinder digital bereitstellen. Er wird über die Schulcloud zu öffnen sein.  

Am Freitag endet der Unterricht für alle Kinder nach der dritten Stunde. Die Kinder kommen versetzt 

ab 10:30 in die Betreuung oder auf den vorderen Schulhof zum Start in die Ferien.  

Wir wünschen Ihnen eine gesunde und erholsame Ferienzeit mit genügend Sonne und fröhlichen Mo-

menten. Wie es nach den Ferien weitergeht, bleibt wieder abzuwarten. Wir informieren Sie, sobald wir 

aktuelle Informationen zur weiteren Planung vom Ministerium erhalten.    

Vorösterliche Frühlingsgrüße im Namen des Kollegiums  
 

Sabine Larisch & Iris Lühmann  
            kommissarisches Schulleitungsteam          
 


