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An die Eltern und Sorgeberechtigten  
25.03.2021 

Ostergrüße 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

nach den langen Monaten der Einschränkungen und der vielen Zeiten im Homeschooling sehnen wir 
uns alle nach ein bisschen mehr Normalität und Sicherheit. Wir warten als Kollegium noch auf unsere 
Impfungen und hoffen, dass mit den Selbsttests die Gefährdung in der Schule verringert wird. Die 
Organisation der Selbsttests hat viele neue Fragen aufgeworfen. ¾ der Eltern haben sich bereiter-
klärt, mit ihren Kindern die Selbsttestung durchzuführen. Dafür danke ich ihnen. Wir sind alle froh, 
dass der Wechselunterricht in den letzten Wochen ohne weitere Ausfälle stattfinden konnte. Auf-
grund der wieder steigenden Infektionszahlen wurde jetzt der Wechselunterricht, wie bereits ange-
kündigt, verlängert. Der Unterricht beginnt deshalb nach den Ferien wieder für Gruppe B am 12.04. 
und für Gruppe A am 13.04.21. 

Der Kampf gegen das Virus bleibt ein Kraftakt und ich danke Ihnen und allen Kolleginnen, Mitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen, dass Sie die Kinder weiterhin so tatkräftig und ausdauernd unterstützen.  

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Wir freuen uns, dass die Bauhofmitarbeiter derzeit einen neuen 
Kletterturm auf dem gemeindeeigenen Spielplatz aufbauen. Dies ist deshalb ein besonderer Erfolg 
für die Kinder, da sie im letzten Jahr Unterschriften für die Anschaffung gesammelt hatten, die ich an 
Herrn Tyrasa als Ortsbürgermeister weitergeleitet habe. Dieser hat den Wunsch an die Verwaltung 
herangetragen und das Gerät wurde in kurzer Zeit bestellt und geliefert. Die Beteiligung der Kinder 
spielt an unserer Schule eine große Rolle und die Kinder lernen, wie sie sich für ihre Interessen stark 
machen können. Durch unsere Teilnahme am niedersächsischen Netzwerk der Kinderrechte-Schulen 
werden wir uns zukünftig noch stärker in diesem Bereich engagieren. 

Nach langer Lieferzeit sind vor einigen Wochen auch endlich die bestellten iPads bei uns angekom-
men, die sehr rege im Unterricht eingesetzt werden. Nun sind nach der Auflösung des ehemaligen 
PC-Raumes sowohl digital gestützter Fachunterricht als auch Medienerziehung wieder möglich. 

Die neue Mensa ist so gut wie fertiggestellt und wird sofort in Betrieb genommen, sowie wieder Mit-
tagessen ausgegeben werden darf. Der Umzug der AWO-Kindertagesstätte in die Räume des Mehr-
zwecktraktes ist für die Osterferien angesetzt. Wir freuen uns auf eine gute Nachbarschaft. Es ist 
wirklich viel passiert und es geht noch weiter. Die Planungen für weitere Umbauten laufen bereits. 

Ich wünsche Ihnen allen erholsame Ferien- und Ostertage, eine entspannte Homeschooling-freie Zeit, 
in der die Kinder hoffentlich unbeschwert draußen spielen können, und bleiben Sie gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

S. Rossel, Schulleiterin 

 


