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Liebe Eltern, 
 
wir alle halten uns wirklich gut! Nach wie vor befindet sich keine*r unserer Mitarbeitenden in 
Quarantäne und auch in dieser Woche erhielten wir vom Gesundheitsamt keine Besorgnis 
erregenden Meldungen.  
Das gesamte Personal hat nun auch die Impf-Codes erhalten, einige sind bereits einmal 
geimpft.  
 
Leider sind die Schnelltests für die Kinder immer noch nicht eingetroffen.  
Die aktuellste Information ist, dass Lieferungen noch in dieser Woche, aber auch in den 
Ostferien erwartet werden. Sollten die Tests in den Osterferien eintreffen, bieten wir Ihnen 
an, für Ihr Kind am Donnerstag, 8. April, in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr zwei Tests für die 
erste Schulwoche in der Schule abzuholen, damit Sie Ihr Kind z.B. abends vor Schulbeginn 
testen können. Dies ist selbstverständlich freiwillig und womöglich suchen Sie lieber eine 
Teststelle auf oder sind anderweitig versorgt.  
Bitte warten Sie aber unbedingt auf eine entsprechende E-Mail, weil wir nicht wissen, ob die 
Tests tatsächlich kommen.  
 

Infos zum freiwilligen Wiederholen: 

 Bis zum 13.04.2021 müssen Erziehungsberechtigte für ihr Kind bei der Schulleitung 
schriftlich die freiwillige Wiederholung der besuchten Jahrgangstufe beantragen und 
begründen.  

 Bis zum 26.04.2021 müssen wir ein Beratungsgespräch mit Ihnen geführt, Sie über Vor- 
und Nachteile einer Wiederholung informiert haben. Nach der Beratung müssen Sie auf 
einem Formblatt „Antrag auf Wiederholung der besuchten Jahrgangsstufe“ Ihren Antrag 
noch einmal bestätigen.  

Es gibt einige erfreuliche Ereignisse, die wir gern mit Ihnen teilen: 
Frau Fedders, seit Februar unsere neue Verwaltungsleiterin, bewegt bereits viel und wir 
freuen uns sehr, dass sie bei uns ist.  
Am 6. April startet Frau Buchta bei uns als koordinierende Erzieherin; auch hier freuen wir 
uns auf die konstruktive Zusammenarbeit.   
Bis zu den Sommerferien arbeitet Frau Blum als pädagogische Assistenz bei uns. Auch hier 
haben wir Glück, weil Frau Blum prima im Französischunterricht unterstützen kann.  
In dieser Woche wurden (endlich) die Möbel für unseren NaWi-Raum geliefert. Der Raum 
sieht sehr gut aus! In den Ferien kann eingeräumt werden.  
 
In der Anlage finden Sie den Bogen zur Notbetreuung.  
 
Bleiben Sie gesund und sicher und erleben Sie eine entspannende Osterzeit und besonders 
sonnige, wohltuende Osterfeiertage. 
 
Herzlich 
Gudrun Mojem und Stephanie Tscharnke 
 
PS: Herzlichen Dank für die süße Überraschung zum persischen Neujahrsfest.  


