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Walsrode, 26.08.21
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, Sie hatten schöne und erholsame Ferien mit Ihren Kindern!
Wir freuen uns, wenn wir unsere Schülerinnen und Schüler gesund und munter am Donnerstag, den
2.9.2012 in der Grundschule Süd begrüßen können. Die Anfangszeiten für die Klassen 2 - 4 können
Sie dem Sommerbrief entnehmen. Die Bedingungen zum Schulstart erfahren Sie im neuen
Ministerbrief auf unserer Homepage. Ich hänge den Brief aber auch nochmal an.
Wichtige Regelung zur Eindämmung der Coronapandemie:


An den ersten 7 Schultagen (also bis einschließlich Freitag, den 10.9.21) muss Ihr Kind
morgens vor der Schule getestet sein! Dazu erhalten alle Kinder täglich ein Testkit für zu
Hause.
 Achtung Änderung: Das negative Ergebnis wird in Form des Testkits mit in die Schule
gebracht und dort von den Lehrkräften eingesammelt.
 Wir sind leider weder personell noch zeitlich in der Lage Kinder nachzutesten. Das heißt, dass
jedes Kind umgehend zum Testen wieder von uns nach Hause geschickt wird, welches ohne
Testkit erscheint. Bitte bedenken Sie dies vor allem, wenn Sie zu dieser Zeit außerhalb
berufstätig sind.
Am besten ist es, wenn Sie zuverlässig Ihrem Kind das Testergebnis mitgeben.
 Ist Ihr Kind genesen, benötigt es keinen Test. Jedoch muss einmalig ein Nachweis über die
Coronaerkrankung/Genesung vorgelegt werden.
 Neu: Alle Kinder müssen nach den Ferien vorerst auch im Unterricht eine Maske tragen. Es
darf aber Maskenpausen während des Lüftens geben. Auf dem Schulhof benötigen die Kinder
weiterhin keine Maske.
In den ersten Wochen nach den Ferien haben wir Zeit und Möglichkeiten, in einer Einstiegsphase das
Lernen in Projekten, Fördermaßnahmen für alle Kinder und soziales Lernen in den Mittelpunkt zu
stellen. Es werden bis Ende September noch keine Lernkontrollen geschrieben. Jedoch sind wir
aufgefordert, zu schauen, welche Lernstände die Kinder haben und welche Inhalte und
Arbeitstechniken geübt oder wiederholt werden müssen.
Die Lehrkräfte werden im Laufe des Halbjahres Gespräche zur Lernentwicklung Ihres Kindes mit
Ihnen führen. Sprechen Sie uns auch gern von sich aus an, wenn Sie dazu Fragen haben.
Wir wünschen uns nun erstmal einen schönen und harmonischen Start und ein schnelles Ende der
Pandemie, sodass wir bald wieder mit allen lernen und feiern können!
Herzliche Grüße

S. Jäger, Rektorin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte diesen Abschnitt zurück an die Schule geben:
Ich habe den Brief zum Schulstart vom 26.8.21 zur Kenntnis genommen.
Unterschrift: _______________________________
Name des Kindes in Druckschrift: ________________________________

