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Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

wir gehen jetzt zum zweiten Mal in Osterferien, die wieder durch die Pandemie bestimmt sind. 
Einiges ist für unsere Kinder in den letzten Wochen zur Routine geworden, anderes ist und 
bleibt schwierig und belastet sie weiterhin. Wir erfahren hier täglich vor Ort, wie wichtig für 
unserer Schülerinnen und Schüler die Schule ist. Vieles konnte im Präsenzunterricht gefestigt 
und erklärt werden. Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen zeigen, wie motiviert, 
konzentriert und effektiv in den halbierten Lerngruppen gearbeitet wird. 

Wir alle versuchen, für die Kindern den Schulalltag so normal wie möglich zu gestalten und vor 
allem, Ihnen zu zeigen, wie wichtig sie uns sind.  

An unserer Schule sind wir auch den Eltern für Ihre schulische Unterstützung der Kinder sehr 
dankbar. Nach Rücksprache mit den Klassenleitungen sind gravierende Wissensrückstände bei 
dem Großteil der Schüler und Schülerinnen deshalb nicht vorhanden. Natürlich sind unsere 
schulischen Curricula der schulischen Situation angepasst worden und die Einschätzung der 
Kinder erfolgt im Vergleich zur ganzen Lerngruppe.  

Ihnen allen, Kindern, Eltern und Kolleginnen, möchten wir deshalb für den persönlichen 
Einsatz in dieser besonderen Zeit von Herzen danken. 

Sollten Sie eine Wiederholung der Klassenstufe für Ihr Kind in Betracht ziehen, muss ein 
entsprechender Antrag, der eine Begründung enthält, schriftlich bis zum 13.04.2020 bei der 
Schulleitung eingereicht werden. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung, dass ein 
Wechsel der Lerngruppe für die meisten Kinder mit zusätzlichem Stress verbunden ist. Bei 
Schülerinnen und Schülern, für die eine Wiederholung der Klassenstufe aus schulischer Sicht 
sinnvoll ist, nimmt die Klassenleitung mit den Eltern zeitnah Kontakt auf. 

Wir alle hoffen sehr, dass wir schrittweise zur Normalität zurückkehren werden. Das Konzept 
der Selbsttestung, das auch für Grundschulkinder geplant ist, wird erst nach den Osterferien 
von der Senatsschulverwaltung für die Grundschulen umgesetzt werden. Sobald wir Näheres 
über die Abläufe mitgeteilt bekommen, informieren wir Sie umgehend. 

Sie alle haben sich Ihre Ferien nun redlich verdient. Wir wünschen Ihnen trotz allem eine gute 
Zeit mit Frühlingswetter und der Möglichkeit sich zu erholen. 

Und vor allem wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes und freudiges Osterfest. 

Mit herzlichen Grüßen 

gez. Kathrin Range, Schulleiterin                          gez. Peter Böhm, stellvertretender Schulleiter 

 


