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Elterninfo 21/ Schuljahr 20/21 -                Kirchgellersen, den 10.04.2021 

                                   Start nach den Osterferien 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Im Apfelgarten, 
 
nun beginnt am Montag/ Dienstag die Schule wieder im Wechselmodell B, mit Testpflicht! 
 
Die meisten von Ihnen haben die Schnelltests schon geholt, am Sonntag von 17.00 -18.00 Uhr ist noch 
einmal Gelegenheit, Gruppe 2 kann auch noch Montag zwischen 10.30 und 11.30 kommen. 
 
Ohne negativen Schnelltest, die Bestätigung und die Testkassette kann Ihr Kind nicht in die 
Schule kommen! 
 
Für uns ist das ganze Verfahren auch neu, deshalb ergeben sich erst nach und nach neue 
Gesichtspunkte, die bedacht werden müssen. Es wird sich vielleicht zeigen, dass andere 
Vorgehensweisen evtl. praktikabler sind. Deshalb haben Sie bitte Verständnis, wenn Ansagen sich 
vielleicht noch wieder ändern bzw. ergänzt werden. Wir danken Ihnen an dieser Stelle schon für alle 
Unterstützung, Mitarbeit und allen Zuspruch! Unser gemeinsames Ziel ist es, den Kindern und allen 
an Schule Beteiligten eine möglichst große Sicherheit zu geben und auch möglichst viel 
Präsenzunterricht zu ermöglichen!  
 
An dieser Stelle danke ich auch allen Kolleg*innen. Sofort waren mehr als erforderlich bereit, zur 
Ausgabe der Tests in den Ferien zu kommen, morgens vor Schulbeginn Ihre Kinder zu empfangen, 
alles gemeinsam zu bedenken! Ich freue mich mit so einem tollen Team arbeiten zu können! 
 
Hier noch ein paar Infos:  
 
Am Montag und Mittwoch sollen immer alle Kinder getestet in die Schule kommen- d.h. auch die 
Notbetreuungskinder testen sich an diesen Tagen morgens! 
 
Am Dienstag und Donnerstag testen sich jeweils die Kinder der Lerngruppe, die dann Unterricht 
haben und nicht vorher in der Notbetreuung waren. 
 
D.h., spätestens am Donnerstag hat jedes Kind 2 Schnelltests gemacht. 
 
Unten finden Sie die entsprechend veränderte Tabelle mit den Testterminen. 
 
Zum Ablauf: Morgens stehen von 7.40 Uhr bis 8.00 Uhr Kolleg`*innen an den verschiedenen 
Eingängen der Schule. Ihr Kind gibt an seinem Eingang die Bestätigung und die Testkassette ab und 
geht dann in die Schule. Alle Abstands- und Hygieneregeln, die Maskenpflicht (Ausnahme am Platz) 
und das regelmäßige Lüften bleiben selbstverständlich. Bei den Masken wird auch für Kinder das 
Tragen von medizinischen Masken (OP-, FFP 2-Masken) empfohlen. 
 
Bei einem positiven Schnelltest-Ergebnis bleibt ihr Kind zu Hause und Sie informieren mich bitte 
umgehend, am besten per Mail. 
 
Noch drei Hinweise:  
Sollte das Testergebnis „ungültig“ anzeigen, machen Sie bitte noch einen 2. Test, falls noch einer 
vorhanden ist. Geben Sie dann beide Testkassetten mit in die Schule. 
Ihr Kind bekommt dann für die nächste Testung ein neues Testkit. 
Falls Sie keinen Schnelltest mehr haben, schreiben Sie bitte auf die Bestätigung, dass das Testergebnis 
ungültig war und geben diese mit der Testkassette in die Schule. Ungültige Ergebnisse kommen meines 
Wissens aber sehr selten vor. 
 



Sollte Ihr Kind am Testausgabetag krank sein, geben Sie bitte der Klassenlehrkraft Bescheid, wem 
sie den Test mitgeben soll. Nach telefonischer Anmeldung können Sie ihn auch selbst aus der Schule 
abholen. 
 
Sollten wir in Zukunft nicht genügend Tests geliefert bekommen, würde ich Ihnen Bescheid geben. 
Dann wäre natürlich die Testpflicht ausgesetzt. 
 
 
 
Und noch einige zum größten Teil erfreuliche Mitteilungen: 
 
Wir freuen uns, dass ab Montag Herr Ludewig als Vertretungslehrkraft (bis zu den Sommerferien) bei 
uns tätig sein wird. Ebenso beginnt am Montag Henri Rake (bis Oktober) bei uns. Kleine Schulen 
durften noch eine 3. sog. Minijob-Kraft als Pädagogischen Mitarbeiter einstellen, was uns z.B. in der 
Notbetreuung etwas entlastet. Beiden ein herzliches Willkommen! 
 
Deshalb konnten wir zunächst den Stundenplan für die 3. und 4. Klassen „normal“ erstellen. 
Bei Ausfällen von Kolleg*inen oder erhöhtem Bedarf in der Notbetreuung wird es kurzfristig zu den 
angekündigten Stunden des selbstständigen Arbeitens kommen können. 
 
Der Stundenplan wird sich voraussichtlich im Mai abermals leicht verändern, da wir noch eine 
Vertretungslehrkraft bekommen! 
 
Der Sportförderunterricht für Klasse 3und 4 kann leider nicht mehr fortgeführt werden. 
 
Und darüber freuen wir uns auch sehr: 
 
1. Die Vorarbeiten auf dem Schulhof haben schon stattgefunden, Montag nach Schulschluss wird 
unsere neue Holz-Kletter- Balancier-Kombination angeliefert und in den folgenden Tagen montiert. 
Die Baustelle wird entsprechend abgesichert, als Zaungäste können wir das Entstehen aber sicher gut 
verfolgen und uns darauf freuen, sie dann nach der „Setz-Zeit“ und der TÜV-Abnahme zu erklettern und 
zu nutzen. Vielleicht ist ja sogar eine kleine Einweihungsfeier- mit Abstand- möglich! Wir danken an 
dieser Stelle schon dem Schulförderverein, der Gemeinde Gellersen, der Volksbank, der Sparkasse und 
dem Schulträger für die Finanzierung und Frau Hinz und Frau Fenske für alle Planung und Absprache! 
 
 
2. Auch in unserem Schulgarten wird sich bald etwas tun: Während der langen Bauzeit konnte er nicht 
genutzt werden, nun muss er wieder „auf Vordermann“ gebracht werden. Wir freuen uns sehr, dass die 
Bingo-Umweltstiftung dieses Vorhaben und auch Arbeiten in und an unserem Teich finanziell fördert! So 
können bald 3 neue Hochbeete und ein Flachbeet entstehen, unser Teich und das Ufer neu bepflanzt 
und Arbeitsmaterialien beschafft werden. Danke an den Schulförderverein, der den Antrag gestellt hat 
und an Frau Funke und Frau Leiß für die Ausarbeitung der Anträge! 
Bei der Umsetzung wäre es natürlich toll, wenn wir teilweise auch Ihre Elternhilfe in Anspruch nehmen 
könnten! Hoffen wir, dass die Situation dies bald zulässt. Dann würden wir uns melden! 
 
 
Zum Schluss noch der Hinweis, dass Sie Informationen und Anmeldeunterlagen zur Ganztagsschule auf 
unserer Homepage finden. Die Anmeldung muss bis zum 16.04. erfolgen! 
 
 
 
Ich wünsche uns allen gemeinsam einen guten Start in die Schulzeit – schauen wir, was da kommt -  
und grüße Sie – auch im Namen des Kollegiums- herzlich! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Die ersten Testtermine* 
Stand: 10.04.2021 

Gruppe 1 Gruppe 2 
12.04. 
+ Notbetreuung 

13.04.   
ohne Notbetreuungskinder vom 12.04. 

 14.04. 
+ Notbetreuung 

15.04. 
ohne Notbetreuungskinder vom 14.04. 

20.04 
ohne Notbetreuungskinder vom 19.04. 

19.04. 
+ Notbetreuung 

22.04. 
ohne Notbetreuungskinder vom 21.04. 

21.04. 
+ Notbetreuung 

26.04. 
+ Notbetreuung 

27.04. 
ohne Notbetreuungskinder vom 26.04. 

28.04. 
+ Notbetreuung 

29.04. 
ohne Notbetreuungskinder vom 28.04. 

04.05. 
ohne Notbetreuungskinder vom 03.05. 

03.05. 
+ Notbetreuung 

06.05. 
ohne Notbetreuungskinder vom 05.05. 

05.05. 
+ Notbetreuung 

10.05. 
+ Notbetreuung 

11.05. 
ohne Notbetreuungskinder vom 10.05. 

12.05. 
+ Notbetreuung 

17.05. 
+ Notbetreuung 

18.05. 
ohne Notbetreuungskinder vom 17.05. 

19.05. 
+ Notbetreuung 

20.05. 
ohne Notbetreuungskinder vom 19.05. 

27.05.  
ohne Notbetreuungskinder vom 26.05. 

26.05.  
+ Notbetreuung 

31.05. 
+ Notbetreuung 

28.05. (Freitag!) 
 + Notbetreuung 

 

*Änderungen und Folgetermine teilen wir Ihnen rechtzeitig mit. 
 

 
 
 


