Alt Duvenstedt, den 18.03.2022

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, ich verwirre Sie nicht zu stark, wenn Sie die folgende Änderung zu meinem
gestrigen Elternbrief lesen. Die Landesregierung hat kurzfristig eine nur 2-malige,
freiwillige Testung in den letzten beiden Wochen vor den Osterferien verfügt. Wir
hatten jedoch im Kollegium letzte Woche schon beschlossen, dass wir den 3-maligen
Rhythmus beibehalten wollten, um mit möglichst geringem Risiko in die Osterferien
zu gehen. Um aber widerspruchsfrei zu sein, gehen auch wir jetzt ab dem 21.3.22 in
den 2-maligen, freiwilligen Rhythmus. Wir bitten Sie dringend, die Testung
einzuhalten. Da die Testung freiwillig ist, benötigen wir keine Testbescheinigung
mehr. Da Sie ein 5er-Pack erhalten werden, ist der 5. Test für Dienstag, den 19.04.22
- 1. Schultag nach den Osterferien gedacht.
-

Die Kinder haben heute, Freitag, den 18.03.22, das 5er-Testpäckchen im
Schulranzen. (Ausnahme: Klasse 3 bekommt das Testpaket am Montag, da
Sie heute auf einem Ausflug sind.)

-

Das Tragen der Masken bleibt bis einschließlich des 1. Aprils 2022 (letzter
Tag vor den Ferien) nach den bis jetzt geltenden Regeln bestehen!

-

In einigen Klassen bemerken wir, dass viele Kinder am Ende ihrer Kraft sind
und nötig erholsame Osterferien brauchen. Daher wundern Sie sich nicht,
wenn wir nicht mehr täglich Hausaufgaben aufgeben.

-

Am letzten Schultag (Freitag, den 1.04.22) kommen alle Kinder nach Plan.
Der Chor fällt an diesem Tag aus. Im Laufe des Vormittags werden wir eine
interne Ferienfeier mit dem Thema „Frieden und ein friedvolles Miteinander“
feiern.

-

Die Kohorten sind aufgelöst, auch während der Pausen. Auch vor der
Coronazeit haben wir immer mit 2 Klassen 2 Schulhöfe genutzt. Es ist nicht
förderlich mit allen Kindern gleichzeitig auf dem kleinen Schulhof zu sein. Wir
sind auch seitens des Schulträgers angehalten, den Mehrgenerationenplatz
möglichst oft zu nutzen.

-

Wir sehen uns wieder am Dienstag, den 19.04.22 nach Stundenplan.

-

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich gerne an.

Liebe Grüße

Kristina Hennigs, (Schulleitung)

