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An die Eltern und Sorgeberechtigten  
01.04.2022 

Ostergruß 

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,  

 

die Coronazahlen an unserer Schule sind etwas gefallen, aber es sind noch immer Kinder be-

troffen. 

Die geplanten Lockerungsmaßnahmen werden nach dem heutigen Stand wie geplant umge-

setzt. Dies bedeutet, dass nach den Ferien bis Ende April täglich getestet werden muss und 

ab Mai nur noch 3x wöchentlich freiwillig. Bitte geben Sie für unsere Planung unten an, ob 

Sie von dem Angebot Gebrauch machen werden. Eine Mitteilung über das negative Tester-

gebnis im Schulplaner ist dann ab Mai nicht mehr erforderlich und wird von uns nicht mehr 

kontrolliert. 

In den letzten Wochen hat sich einiges getan:  

Aus dem Corona-Sonderbudget „Startklar in die Zukunft“ konnten wir Fördermaterial für 

Mathematik und Deutsch anschaffen und die Lehramtsstudentin Frau Pirone, die schon ih-

ren Bundesfreiwilligendienst bei uns geleistet hat, übt mehrmals wöchentlich mit Kindern 

lesen. Die Aufführung des Kiepenkaspers und die Autorenlesung von Frau Biermann waren 

ein voller Erfolg. Das neue Pausenspielzeug ist bei den Kindern sehr gut angekommen und 

wird rege genutzt. In den Klassenräumen der 3. und 4. Klassen wurden durch die Samtge-

meinde Boffzen digitale Tafeln eingebaut, die zukünftig die alten Kreidetafeln ersetzen sol-

len. Auf Initiative der Eheleute Christian und Isabelle Schormann bauten die Schüler und 

Schülerinnen der Klasse 4a Nistkästen für das Schulgelände. Schormanns spendeten das Bau-

material für 10 Nistkästen und bereiteten die Einzelteile nach einer Bauanleitung des NABU  
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vor. Die Kinder bauten die Nistkästen im Werkunterricht zusammen und durften sie bunt be-

malen. In der vergangenen Woche wurden die fertigen Nistkästen am Schulgebäude sowie 

an vor den Klassenzimmern stehenden Bäumen aufgehängt und warten nun auf fleißige 

Nestbauer, die von den Kindern dann hoffentlich beobachtet werden können. Wir bedanken 

uns an dieser Stelle ganz herzlich für die tolle Idee und den Einsatz für unsere Kinder. 

Flüchtlingskinder aus der Ukraine sind bisher keine bei uns angemeldet worden, wir rechnen 

jedoch nach den Osterferien damit. Unsere Schülerinnen und Schüler sind durch den Frie-

denstag gut auf die Situation vorbereitet.  

Am Mittwoch, 18.05.22 nimmt das Kollegium an einer ganztägigen Lehrerfortbildung teil. 

Der Unterricht fällt an dem Tag aus. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Eine Betreuung 

für berufstätige Eltern wird angeboten und nach den Osterferien noch einmal gesondert ab-

gefragt. 

Es haben sich wieder jede Menge Fundsachen angesammelt. Bevor sie entsorgt werden, 

möchte ich Ihnen Gelegenheit geben, sie noch einmal zu sichten und die Kleidung Ihres Kin-

des mitzunehmen. Zu diesem Zwecken werden die Sachen am kommenden Dienstag, 

05.04.22 von 9 – 12 Uhr in der Eingangshalle ausgelegt. 

Und nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie sonnige und erholsame Ferien und frohe Os-

tertage. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
 

 

S. Rossel, Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitte bei der Klassenlehrerin abgeben! 

 

Name und Klasse des Kindes: _______________________________ 

 

  Wir möchten unser Kind ab Mai 3x wöchentlich freiwillig zu Hause testen und bitten um  

      Bereitstellung der Testkits. 

  Wir benötigen ab Mai keine Testkits mehr. 
 

_______________________________ 

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 


