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Elterninfo 19/ Schuljahr 20/21 -                       Kirchgellersen, den 23.03.2021 

                                   vor den Osterferien   
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Im Apfelgarten, 
 
 
vor den Osterferien noch ein Brief an Sie mit einigen Informationen. 

Im Rahmen der wöchentlichen Schnell-Tests hatten wir gestern vier positive Ergebnis. Da die Schnelltests  

nicht absolut zuverlässig sind, wurden jetzt PCR-Tests durchgeführt, deren Ergebnisse sollen „im Laufe  

des Mittwochs“ vorliegen. Drücken Sie die Daumen! 

Das Gesundheitsamt hat die betroffenen Kolleginnen bis zum Testergebnis in Quarantäne geschickt, 

Lerngruppen mussten nicht in Quarantäne, da unser Hygienekonzept greift und die Kolleginnen 

durchgehend FFP2-Masken getragen haben, ich habe die betroffenen Lerngruppen jedoch informiert. 

Falls Eltern vorsichtshalber Ihr Kind aus einer der Lerngruppen bis zum Testergebnis nicht in die Schule 

schicken möchten, ist dies natürlich möglich, geben Sie dann bitte kurz Bescheid. 

 

In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass Schüler*innen und Schüler auch die Möglichkeit zu 

freiwilligen Schnelltests bekommen sollen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir vor Ostern diese Tests 

noch erhalten, nach den Ferien wird es dann wahrscheinlich losgehen. Falls Sie die 

Einverständniserklärung noch nicht ausgefüllt haben sollten, dies aber noch machen möchten, hänge ich 

sie dieser Mail noch einmal an. 

 

Wie es nach den Ferien in den Schulen weitergehen wird, kann noch niemand vorhersagen. Wir hoffen 

natürlich sehr, dass wir im Szenario B bleiben. Vorsichtshalber geben wir Ihren Kindern über die Ferien 

aber die Materialien mit nach Hause. Am ersten Schultag nach den Osterferien käme im Szenario B 

Lerngruppe 1 in die Schule. 

 

Wir sind froh, dass wir bislang keine Kürzungen vornehmen mussten und sowohl Unterricht als auch 

Notbetreuung im vollem Umfang anbieten konnten. Nach den Osterferien wird dies leider nicht mehr der 

Fall sein. Das Praktikum der angehenden Erzieherinnen endet jetzt Freitag, sie haben 50 Stunden 

Notbetreuung in der Woche übernommen. An dieser Stelle ein großer Dank an beide! 

 

Wir haben ab dem 12. April eine Vertretungskraft einstellen können, die dann bis zum Sommer mit 14 

Stunden bei uns unterrichtet. Außerdem durften wir noch einen Pädagogischen Mitarbeiter befristet bis 

zum 12. Oktober einstellen. Wir freuen uns auf Herrn Ludewig und Herrn Rake! 

Trotzdem bleibt ein großer Stundenfehl, den wir ausgleichen müssen. 

 

 



Deshalb unsere Bitte an die Eltern der Erst- und Zweitklässler*innen: 

Wenn es irgendwie möglich ist, melden Sie Ihr Kind bitte für die Dauer des Szenario B von der 

Betreuungszeit ab!  Schreiben Sie dazu bitte eine kurze Nachricht an die Klassenlehrkraft oder mich! 

 

Für Klasse 3 und 4: 

Im vergangenen Schuljahr haben wir ab Mai in den 3. und 4. Klassen den Unterricht um eine Stunde 

täglich gekürzt, d.h. Unterrichtsbeginn war erst um 9.00 Uhr bzw. Schulschluss schon um 12.00 Uhr. 

Dies möchten wir gern vermeiden, deshalb werden wir nach den Osterferien ein anderes Modell 

ausprobieren. 

Jede Lerngruppe der 3. und 4. Klassen im Präsenzunterricht wird am Schultag (höchstens) eine 

weitgehend selbstständige Arbeitsstunde haben, in der die Schüler*innen gestellte Aufgaben 

bearbeiten. Die Lehrkraft - in der Regel -  der Parallelklasse beaufsichtigt die Schüler*innen mit.  

Wir trauen dies unseren Schüler*innen zu und denken, dass es eine bessere Lösung ist, als die Kinder für 

kürzere Zeit in der Schule zu haben. 

Sollte es sich zeigen, dass das Modell nicht funktioniert, müssten wir so verfahren wie im letzten Schuljahr. 

Unterstützen Sie uns bitte, indem Sie mit Ihren Kindern über das entsprechende Arbeitsverhalten 

besonders in solchen Stunden sprechen. Danke! 

 

Heute ist ein Erlass mit „Regelungen zum freiwilligen Zurücktreten/Wiederholen eines Schuljahres im 

Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“ in Kraft getreten. Falls eine Klassenlehrkraft den Eindruck 

haben sollte, dass es für ein Kind gut wäre, davon Gebrauch zu machen, würde sie sich mit den Eltern in 

Verbindung setzen. Falls Sie von sich aus über dieses Thema sprechen möchten, wenden Sie sich bitte an 

die Klassenlehrkraft. 

 

Wie schon angekündigt, finden Sie nun auf der Homepage Informationen zur Anmeldung zur 

Ganztagsschule und das Anmeldeformular. 

Ein wichtiger Hinweis: Die unverbindliche Abfrage zur GTS im Herbst war noch keine Anmeldung! 

Zur Anmeldung müssen Sie bitte das Anmeldeformular bis zum 16.04.2021 abgeben (gern auch per Mail). 

 

Wir werden sicherlich in den Ferien neue Informationen aus dem Kultusministerium erhalten. Schauen Sie 

gern zwischendurch immer mal wieder auf unsere Homepage.  

 

Falls wir uns nicht mehr hören oder Sie von mir lesen, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien schon jetzt 

eine schöne, ganz besondere und vor allem gesunde Oster- und Osterferienzeit! 

 
 
Herzliche Grüße, auch im Namen des Kollegiums, 


