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210312 Infobrief  Eltern 

Liebe Eltern, im Namen aller Kolleg.innen wünschen wir euch und allen Kindern erholsame 

Osterferien. Auch wenn durch den Distanzunterricht und durch das Wechselmodell weniger 

Unterricht stattgefunden hat, so haben die Kinder in dieser Zeit besonders viel geleistet und 

sich eine Pause redlich verdient.  

Wie es nach den Osterferien weitergehen wird, werden wir erst in den Ferien erfahren. Stellt 

euch bitte darauf ein, dass der Wechselunterricht noch in die Verlängerung gehen könnte.  

 

Kurz und knapp 
 

Ausführlichere Erläuterungen 

Fundbüro 
22.3.-26.3. im 
Zwischenraum des 
Haupteingangs 

Wir stellen das Fundbüro in der Woche vom 22.03.-26.3. in 
den Zwischenraum des Eingangsbereiches am 
Toppheideweg, damit Eltern vergessene Kleidung abholen 
können. Wir lassen den Bereich parallel zu den Schulzeiten 
geöffnet. Bitte Bereich nur mit Maske und einzeln betreten. 
Dinge, die nicht abgeholt werden, spenden wir an 
gemeinnützige Einrichtungen. 
 

Selbsttests/ Schnelltests 
Kommen nach den 
Osterferien an die 
Grundschulen 

Die Grundschulen werden erst nach den Osterferien beliefert 
werden. Wir wissen noch nicht, wie es organisiert sein wird. 
Sobald es Informationen gibt, melden wir uns. 
Die Schnelltest könnten in Verbindung mit der 
voranschreitenden Impfung für Erwachsenen zu 
Lockerungen führen und hoffentlich zu regelhaften 
Präsenzunterricht für alle Kinder.  
Was für eine schöne Vorstellung!! 
 

Schnelltest nur mit 
Einverständnis der Eltern 

Werden Schnelltest an unserer Schule durchgeführt, wird 
vorher ein schriftliches Einverständnis für jedes Kind von 
euch Eltern angefordert. Ohne Einverständnis findet kein 
Schnelltest bei den Kindern statt. 

Elternunterstützung bei 
den Schnelltests 

Wir werden mit den Eltern Kontakt aufnehmen, die mit 
medizinischem Vorwissen uns angeboten haben, 
Schnelltests durchzuführen, sobald uns vorliegt, wie die 



Organisation in den Grundschulen stattfinden soll. 
 

Anmeldebögen für 
Betreuungszeiten 
22.03.2021- 12.04.-
16.04.2021 

Im Anhang sind die Anmeldebögen für die letzte Woche vor 
und die erste Woche nach den Osterferien.  Bitte achtet in 
den Ferien auf Mails von uns. Eine Entscheidung wie es nach 
den Osterferien weitergeht, werden wir bestimmt erst in den 
letzten Tagen der Osterferien erhalten. 

 

Viele Grüße Gisela  

 


