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Rellingen, den 14.04.2022

da zum Beginn der Osterferien noch nicht endgültig abzusehen war, unter welchen
Bedingungen wir am 19. April wieder mit dem Unterricht starten, habe ich Ihnen zu
diesem Zeitpunkt keinen Elternbrief geschrieben. Dies möchte ich jetzt, kurz vor dem
Osterfest und kurz vor Ende der Osterferien nachholen.
Im Wesentlichen bleibt es allerdings bei meinen Ankündigungen aus dem Elternbrief
vom 18.03. dieses Jahres. Am Dienstag, den 19.04., werden wir ein letztes Mal die
freiwilligen Corona- Tests in der Schule durchführen. Wenn Sie es wünschen können
wir Ihrem Kind an diesem Tag eine Packung mit fünf Tests mit nach Hause geben. Sie,
bzw. Ihr Kind haben dann die Möglichkeit, sich bis zum 6. Mai zweimal in der Woche
auf eine Infektion mit dem Corona-Virus zu testen. Diese Tests sind freiwillig und keine
Voraussetzung mehr, um die Schule betreten zu dürfen.
Ab dem 3. April gibt es auch keine Verpflichtung mehr, in der Schule eine Nase- MundBedeckung zu tragen. Auch dies ist nur noch freiwillig. Bedenken Sie jedoch bitte: Es
gibt immer noch eine Reihe von Menschen, für die eine Infektion mit dem CoronaVirus eine ernsthafte Bedrohung der Gesundheit ist. Aus diesem Grund, und um
weiterhin einen möglichst umfangreichen Schulbetrieb aufrecht erhalten zu können, ist
es hilfreich, wenn sich möglichst viele Menschen dafür einsetzen würden, das Virus
nicht weiterzutragen. Um dies zu erreichen, appelliere ich an Sie, Ihre Kinder zu
ermutigen, möglichst oft weiterhin eine Mund- Nase- Bedeckung zu tragen (sofern ein
Abstand zu anderen Menschen von weniger als 1,5 Metern nicht eingehalten werden
kann). Ich bitte Sie, Ihr Kind bei den Testungen zu Hause zu unterstützen. Vielen Dank
schon einmal vorab im Namen der gesamten Schulgemeinschaft.
Es ist mir an dieser Stelle auch noch einmal wichtig zu betonen, dass alle anderen
Hygienemaßnahmen weiterhin in Kraft bleiben. Diese können Sie unter dem folgenden
Link nachlesen: Coronavirus - Schulen&Hochschulen - Hygieneleitfaden für das
Schuljahr 2021/22 - schleswig-holstein.de.

Jetzt noch einige Ankündigungen organisatorischer Art:


In der ersten Unterrichtswoche nach den Osterferien fährt unser 6. Jahrgang
endlich auf seine Klassenreise nach Ratzeburg. Viel Spaß dabei.
Aus diesem Grund fehlen allerdings eine ganze Reihe von Lehrkräften für den
übrigen Unterricht. Darüber hinaus ist es so, dass einige weitere Kolleginnen
und Kollegen aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Schule sein können.
Deswegen kann es in der ersten Unterrichtswoche zu Veränderungen im
Stundenplan kommen. Ich bitte an dieser Stelle schon einmal um Verständnis
dafür. Herr Bruhn wird den Vertretungsplan Ostermontag am Nachmittag
fertigstellen, um Sie dann endgültig zu informieren.



Ab Dienstag, den 19.04. steht der neue Fahrradständer zwischen der Pinneberger
Str. und dem Neubau der Schule endlich zur Nutzung zur Verfügung. Hier
können eine ganze Reihe von Rädern, die bisher an unterschiedlichsten Stellen
auf dem Schulgelände abgestellt werden mussten, untergebracht werden. Bitte
informieren Sie Ihre Kinder darüber, damit diese Abstellmöglichkeit intensiv
genutzt wird. Dies gilt auch für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule,
für die der Bereich vorgesehen ist, der dem Neubau gegenüberliegt.

Soweit zunächst von meiner Seite. Mir bleibt Ihnen noch ein schönes Osterfest im
Kreise Ihrer Familie zu wünschen. Mögen Sie die Tage bei guter Gesundheit genießen.
Bis Dienstag.
J. Kähler
(Schulleiter)

