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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
 
ab der kommenden Woche besteht in der Schule keine Maskenpflicht mehr. Dennoch 
möchten wir Sie bitten im Hinblick auf den eigenen Schutz und den Schutz der Anderen 
in dieser letzten Woche vor den Ferien noch die Maske zu tragen, damit wir alle gesund 

in die Ferien kommen      . Diese Bitte gilt auch ausdrücklich für die in der kommenden 

Woche vereinbarten Elternsprechtagtermine. 
 
Auch die Testungen werden nach den Ferien wegfallen. In der Ferienbetreuung der 
OGS möchten wir die Kinder – auch zur Sicherheit aller Beteiligten am Montag und 
Mittwoch testen. Die OGS hält dafür die entsprechenden Tests bereit. 
 
Im Laufe der vergangenen Woche haben wir vier ukrainische Kinder in unserer Schule 
aufgenommen. In der Regel kommen diese Kinder ohne jegliches Material hier an. 
Es wäre daher sehr hilfreich, wenn Sie gut erhaltene Schulranzen, Sportsachen und 
sonstiges Schulmaterial zur Verfügung stellen könnten. Bitte melden Sie sich dazu 
gerne im Sekretariat bei Frau Becker. An dieser Stelle schon ein herzliches 
Dankeschön für Ihre Unterstützung! 
 
Nach den Ferien wollen wir in Sachen Digitalisierung weiter durchstarten. Viele 
Einverständniserklärungen liegen bereits vor. Falls Sie diese noch nicht ausgefüllt und 
abgegeben haben, dann denken Sie doch bitte im Laufe der nächsten Woche noch 
daran. 
Einige Klassen haben bereits die neuen I-Pads im Unterricht eingesetzt. Damit wir diese 
auch gezielt einsetzen und die Kinder an unterschiedlichen Inhalten arbeiten können 
hat sich bei der Erprobung der Einsatz von Kopfhörern als sehr sinnvoll erwiesen. Da 
diese, aus hygienischen Gründen, nicht von mehreren Kindern genutzt werden können 
würden wir uns freuen, wenn die Kinder ihre eigenen Kopfhörer hierfür mitbringen 
würden. Vielleicht ist das auch eine schöne Geschenkidee für das Osterfest. Die 
Kopfhörer benötigen einen Stecker (kein USB-Anschluss und bitte auch kein Bluetooth). 
 
In der kommenden Woche freuen wir uns auf die beiden Musical-Aufführungen, für die 
ich an dieser Stelle noch einmal werben möchte. Ich hoffe, dass wir ganz viele 
Zuschauer*innen am Mittwoch und Donnerstag im Forum begrüßen dürfen. 
Eine entsprechende Information mit der Möglichkeit der Anmeldung haben Sie ja bereits 
erhalten. 
 
Ich darf Ihnen an dieser Stelle bereits jetzt schon schöne und erholsame Ferien 
wünschen! 
 
Ihre 
 

Brigitte Zeller 
 
 
 

 

 


