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Liebe Eltern, 

die Osterferien stehen vor der Tür, das Wetter wird wieder wärmer, eigentlich ein Grund, sich zu freuen. 

Leider wird die Freude getrübt durch weitere coronabedingte Einschränkungen. 

Wir blicken dennoch mit Frohsinn auf die freie Zeit und die Möglichkeit, uns etwas zu erholen. Dieses gilt auch für 

die Kinder, die die letzten Wochen wieder mit Bravour gemeistert haben. Sie können stolz auf Ihre Kinder sein, die 

mit Begeisterung in die Schule kommen und tolle Ideen mitbringen. 

Nach den Ferien werden wir im Szenario B (Wechselunterricht) weitermachen. Dabei fängt die Lerngruppe A 

am 12.04.2021 mit dem Unterricht an. 

Bisher hat unsere Schule noch keine Selbsttests erhalten. Daher werden Ihre Kinder vor den Ferien auch keinen 

Test mit nach Hause bringen. Wir werden mit dem Verfahren nach den Ferien beginnen, sobald wir die Testkits 

zugestellt bekommen. Sollten Sie eine Einverständniserklärung abgegeben haben, werden Sie dann die Tests 

sowie weitere Informationen und eine genaue Anleitung zur Vorgehensweise erhalten. 

In den Ferien sowie insbesondere an den Samstagen 10.04.2021 und 17.04.2021 werden viele Lehrkräfte 

unserer Schule geimpft. Niemand weiß, welche Nebenwirkungen bei den einzelnen Lehrkräften auftreten werden. 

Daher kann es an den jeweils darauffolgenden Montagen – 12.04.2021 und 19.04.2021 – zu kurzfristigen, 

evtl. auch klassenweisen Schulausfällen kommen. Bitte stellen Sie sich an den vorangehenden Sonntagen auf 

kurzfristige Informationen von uns ein und schauen Sie in den IServ-Account Ihres Kindes. Wir hoffen alle, dass wir 

glimpflich davonkommen. Wir wissen es jedoch nicht und wir möchten erreichen, dass Sie sich auf diesen 

möglichen Notfall einstellen können. 

Der Schulverein hat in einer sehr gelungenen Aktion alle Schulkinder sowie alle Mitarbeiter*innen unserer Schule 

mit Osterhasen versorgt. War das eine tolle Überraschung!!! Wir danken dem Schulverein ganz herzlich für dieses 

Zeichen der Freude und der Anerkennung für die geleistete Arbeit von klein und groß! Auch Sie, liebe Eltern hätten 

an dieser Stelle einen Osterhasen verdient für Ihr Engagement zu Hause, für Ihr Suchen nach alternativen 

Betreuungsmöglichkeiten und der zugewandten Art, unserer Arbeit zu begegnen. Haben Sie vielen Dank dafür! 

Nun wünsche ich Ihnen allen ein wunderschönes Osterfest mit viel Zeit füreinander und dem Blick und der Freude 

an den kleinen schönen Dingen des Alltags. 

Machen Sie das Beste daraus und bleiben Sie gesund. 

 

Herzliche Grüße aus der Stieglitzschule 

Gez. Annette Brenken 

26.03.2021 
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