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Liebe Eltern,
I iebe Erzieh ungsberechtigte,

bevor wir am Freitag die Kinder in die Osterferien verabschieden, wende ich mich
noch einmal auf diesem Wege an Sie.
Die Ergebnisse der Bund-Länder-Gespräche vom Montag haben Sie sicher
verfolgen können. Welche Anderungen das für unsere Schule nach sich zieht, kann
ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau sagen.

lch möchte lhnen dennoch einige lnformationen zu den Selbsttestungen sowie einen
Ausblick auf die Zeit nach den Ferien geben.

Selbsttests
Letzte Woche wurden wir über wöchentliche Selbsttests an den Schulen informiert.
An den weiterführenden Schulen ist eine Testung in der Schule vorgesehen, welche
die Schülerinnen und Schüler angeleitet selbstständig durchführen.
Für die Grundschulen in Niedersachsen ist dies vorerst in den häuslichen Bereich
verlagert worden, da man davon ausgeht, dass jüngere Kinder mehr Unterstützung
benötigen. Sie bekommen dann ihre wöchentlichen Test-Kits ausgehändigt, sobald
diese in der Schule vorrätig sind. Die Handreichungen sowie die
Einverständniserklärung dafür finden Sie auf unserer Schulhomepage. Füllen Sie
diese bitte in jedem Fall aus, auch wenn Sie die Selbsttests ablehnen!
Die Formulare sind nur im Sekretariat abgelegt und von niemandem öffentlich
einzusehen. Da ich nicht weiß, welche Rolle diese Testungen bei der Schulöffnung
noch spielen werden, bitte ich Sie - lhr Einverständnis vorausgesetzt - zu vermerken,
dass ihr Kind ggf. auch in der Schule getestet werden darf (bzw. einen Selbsttest
durchführt). Senden Sie die Einverständniserklärungen bis spätestens 16.04.2021
per E-Mail oder Brief an das Sekretariat unserer Schule. Testungen sind in jedem
Fall eine gute gnd sinnvolle Maßnahme, um lnfektionsketten frühzeitig zu
unterbrechen und Präsenzangebote in der Schule zu sichern.

Ausblick
Zum ietzigen Zeitpunkt gehe ich davon aus, dass wir auch nach den Ferien vorerst
im Wechselbetrieb bleiben. Es wird einige Veränderungen im Stundenplan geben,



diesen teilen wir den Kindern über die Klassenlehrkräfte aus. Am Montag, den
12.04.2021 beginnt Gruppe A und die Kinder aus Gruppe B bekommen Aufgaben für
das ,Lernen zu Hause'.
Falls sich zwischenzeitlich neue Anderungen ergeben, informiere ich Sie über
unsere Schulhomepage!

Einschulunqskinder 2021

Leider können im Moment aufgrund der Coronalage keine Elternabende in Präsenz
stattfinden. Das betrifft auch in diesem Jahr die Eltern der Einschulungskinder. Sie
werden in der ersten Woche nach den Ferien einen Elternbrief mit allen wichtigen
I nformationen erhalten.

lch wünsche lhnen, trotz aller Sorgen und Nöte, ein paar erholsame Feiertage und
den Kindern schöne Ferien!

Mit freundlichen Grüßen

alhndd
N. Ringsdorf t
Rektorin


