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Freitag, 1. April 2022 

Liebe Schulgemeinschaft, 

ab 1.4. gelten neue Regeln für den Umgang mit Corona auch in der Schule. So sind alle Beschränkungen 

entfallen, die es zuletzt noch gab. Lediglich das dreimalige Testen pro Woche bleibt erhalten und zwar 

für alle Beteiligten, unabhängig davon, ob man geimpft oder genesen ist.  Für alle Gremien und 

Versammlungen mit Eltern in der Schule gilt die 3G Regel. 

Auch wenn keine Pflicht mehr zum Tragen einer Maske besteht, wird von vielen Fachleuten empfohlen, 

dies weiter zu tun. Wir werden als Schulgemeinschaft die persönliche Entscheidung von jedem 

Einzelnem mit Respekt und Achtung behandeln.  

Insgesamt wurden im Laufe der letzten Woche drei Kinder in der Schule positiv getestet. Die Situation 

beim Personal ist weiter sehr angespannt und wir müssen in dieser Woche leider drei Klassen 4/5/6 

nach Hause schicken.  

In den letzten Wochen gab es viel Gesprächsbedarf und Unruhe zum Thema Übergang von Klasse 3 

nach Klasse 4. Die Schulkonferenz wird zur Organisation des Aufbaus abschließend am 2. Mai beraten. 

Offene Fragen sind zum Beispiel, wie der Zulauf an Kindern aus der Ukraine einzuschätzen ist und wie 

viele Kinder jedes Jahr die Schule wegen Wegzug oder Wechsels auf ein grundständiges Gymnasium 

verlassen? Fest steht, dass unsere Räume für weitere Klassen nicht ausreichen und auch unser Personal 

zu knapp ist.  

Für die Pädagoginnen und Pädagogen ist es vor allem wichtig, dass der Übergang für die Kinder so gut 

wie möglich gelingt. Dazu werden die Kindergruppen aus den einzelnen Klassen in Ihre neuen 456er 

Klassen bis zum Sommer eingeladen werden. Auch wird es Elternabende für Sie geben, damit Sie die 

neuen Lehrkräfte kennenlernen können. Ende April wird der von der GEV initiierte 

Informationselternabend stattfinden. Sie erhalten dazu vom GEV Vorstand eine Einladung. Wir werden 

versuchen die bestehenden Fragen und Unsicherheiten auszuräumen, um den Prozess so gut wie 

möglich zu gestalten. 

Inzwischen lernen 6 Kinder aus der Ukraine in unseren Klassen. Sie sind alle gut angekommen und es 

geht Ihnen den Umständen entsprechend gut. Wir haben die Kinder in verschiedenen Klassen 

untergebracht. Dort ist die Hilfsbereitschaft der Kinder und Kollegen außerordentlich hoch.  

In einigen Klassen fanden Kuchenbasare statt, um Geld für Hilfsgüter einzusammeln. Nach dem Backen 

sind die Kinder der Klasse 123o dann nach einer Liste einkaufen gegangen und haben die so 

erworbenen Hilfsgüter direkt zu einer Sammelstelle hier im Bezirk gebracht. Es war sehr 

beeindruckend zu sehen, wie engagiert die Kinder an das Projekt herangingen.  

Wenn ich durch das Schulhaus gehe, freue ich mich über vielfältige Projekte. So entstehen gerade in 

zwei Klassen Theaterstücke. Ich konnte bei ersten Proben beobachten, mit wieviel Freude die Klassen 

sich in die Arbeit stürzen.  
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In der nächsten Woche starten die Osterferien und wir hoffen, dass alle Krisen dieser Welt dann ein 

bisschen kleiner und weniger bedrohlich werden! 

Nach den Ferien wird voraussichtlich für eine Woche täglich getestet werden, um mögliche Infektionen 

frühzeitig zu erkennen. Auch erhalten Sie am Freitag einen Test mit nach Hause, um Ihr Kind am 

Sonntag, den 24.4. am Ende der Ferien zu testen. 

 

 

Ich wünsche Ihnen ein friedliches Osterfest im Kreise Ihrer Familie und Ihrer Freunde. 

 

Ihre Christiane Paulig  

 


