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Elternbrief Nr. 4  - Schuljahr 2021/22 - 
 

 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 

vor den Osterferien schicken wir Ihnen schnell noch einen Gruß aus der Schule …  

 

→ Osterferien vom 03.-19. April - am 20. April sehen wir uns hier dann alle wieder! 😊 

 

→ Der Kultusminister hat festgelegt, dass sich alle Kinder, Lehrkräfte, Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen in den 8 Tagen nach den Ferien täglich selbst testen müssen. Die Kinder 

bekommen dazu für Mittwoch, Donnerstag und Freitag nach den Ferien erstmal 3 Tests 

mit nach Hause. 

 

→ Wir bitten Sie, an der Tür während des Schulvormittags nur in absoluten Notfällen zu 

klingeln, denn um an die Tür zu gehen, müssen immer einzelne Lehrkräfte ihren Unterricht 

verlassen.  

Wenn Ihr Kind krank ist, verabreden Sie bitte mit der Klassenlehrerin einen Zeitraum, in 

dem Sie die Aufgaben und Materialien aus der Schule abholen. Auch das bitte nicht 

einfach so ohne Absprache zwischendurch! 

Bitte sprechen Sie mit der Klassenlehrerin ab, ob die Aufgaben per Schoolfox übermittelt 

werden können oder ob sie ein Mitschüler oder eine Mitschülerin mitbringen kann. 

Ihr Kind sollte aber während der Krankheit nur so viel tun, wie es kann, denn im 

Vordergrund steht in jedem Fall die Genesung. Wer krank ist, muss zunächst gesund 

werden, um arbeiten zu können!  

Aber so sind Sie informiert, was hier in der Schule erarbeitet wurde und Ihr Kind kann die 

Inhalte so nach und nach nachholen. 

 

→ In der 1. Ferienwoche bieten unsere pädagogischen Mitarbeiter Sara Paech und 

Bernd Wäsche der AmPuls gGmbH in unserer Schule wieder „Lernräume“ für die Kinder 

an, die in Mathe und Deutsch noch etwas aufarbeiten müssen und anschließend 

gemeinsam spielen oder basteln. Die Lehrerinnen haben dazu mit einzelnen Familien 

gesprochen, die ihre Kinder dann verpflichtend angemeldet haben.  

Vielen Dank an die beiden PMs und ganz viel Spaß mit den Kindern! 😊     

 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien nun schöne Ostertage,  

viele fleißige „Osterhasen“ und tolle Ferien! 
 

 


