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 ______________________________________________________________________ 

Pause machen ist der am meisten unterschätzte 

Produktivitätsfaktor. (K. Wolf) 

_____________________________________________________________________ 
 

Newsletter - Dernières nouvelles 
 

 

Liebe Eltern unserer Schüler und Schülerinnen,  

 

und die wohlverdiente Pause für uns alle steht kurz bevor.  Am Dienstag, 30. März ist der letzte Schultag  

vor den Osterferien. Unterricht findet nach Stundenplan statt.  

Mittwoch, 31. März ist bei uns an der Schule ein beweglicher Feiertag. 

 

Gerne würde ich Ihnen mitteilen, wie es konkret nach den Osterferien weitergeht.  

Das aber ist noch unklar. So haben wir unsere Planungen (alles unter Vorbehalt) nach Ostern so 

vorgenommen, als ob es keine Änderungen geben wird.  

 

Welche Klassen kommen nach den Ferien, am Montag, den 12. April  in die Schule? 

 

Es liegen keine weiteren Informationen vor 

 

„Spiel und Spaß“ statt Sport an der Schule 

 

Sport ist seitens des Landes abgesagt. Wie Ihnen bereits mitgeteilt, findet in den Stunden bei uns „Spiel 

und Spaß“ statt. Teilweise muss es ausfallen, da das Personal fehlt. Alle Lehrer*innen versuchen  es in 

diesem Spannungsfeld zu schaffen, dass sich Ihr Kind dennoch bewegen kann.  

In diesen Stunden gehen die Kolleg*innen mit den Schüler*innen wenn möglich an die frische Luft.  

Mit viel Liebe und Phantasie gestalten die Lehrer*innen diese Zeit. Die meisten Kinder freuen sich sehr 

darauf, sich zu bewegen und zu spielen. Sobald der Abstand gewahrt ist, können alle die Masken 

abnehmen. Im Schulhaus finden auch manchmal (kein Abstand = also mit Maske)  Bewegungsspiele 

statt. Diese Zeit wird  von einigen  Kindern gerne dazu genutzt, freiwillig und mit Lust und Laune 

Treppen rauf und runter zu rennen. Sie können absolut sicher sein, liebe Eltern, dass wir kein Kind mit 

Maske gezielt rennen lassen. Weder im Haus, noch im Freien. Wir achten sehr darauf, Atempausen 

einzulegen, Bewegung zu gestalten und die Freude am Schultag, der für alle anstrengend ist, zu erhalten 

und diesen ausgewogen zu gestalten.  

Sollte dennoch Ihr Kind zuhause berichten, dass Sport mit Maske stattgefunden habe, so sind Sie bitte 

so freundlich und fragen direkt bei uns nach, ob die Sichtweise des Kindes (denn das ist die empfundene 

Wahrheit des Kindes!!) sich mit den tatsächlichen Begebenheiten deckt. Dafür herzlichen Dank.  

 

Corona -Testungen 

 

Auch wenn keine konkreten Handlungsanweisungen des Landes bisher vorliegen, haben wir mit der 

Gemeinde eine Teststrategie ab Montag, den 12. April geplant. Sollten aktuelle Anpassungen 

notwendig sein, so werden Sie darüber informieren.  

 

Heute hat Ihr Kind die Information MIT DER EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG erhalten.  

Bitte geben Sie diese Ihrem Kind wieder mit in die Schule.  
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Sofern uns am Tag der Testung keine Einverständniserklärung vorliegt, wird Ihr Kind auch nicht 

getestet.  Die Tests sind freiwillig.  

 

Ablauf:  

Alle Kinder können sich zweimal in der Woche (montags und donnerstags) testen lassen. 

Grundschule:  

Die Kinder testen sich unter Anleitung der ortsansässigen Apotheke oder den ortsansässigen Ärzten 

(Arzthelfer*innen).  

Durchführung im Klassenverband. Die Tests werden anonymisiert beschriftet. Diejenigen, die eine 

Einverständniserklärung abgegeben haben, können nun unter Anleitung den Test durchführen.  

Die Lehrkraft ist die gesamte Zeit über in der Klasse und für die Kinder da.  

 

Sekundarstufe: Alle, die im Präsenzunterricht sind, werden klassenweise durch das Team der 

ortsansässigen Apotheke geschult. Die Tests werden zukünftig dann alleine durchgeführt.  

 

Der weitere Ablauf, wenn der Schnelltest positiv sein sollte, ist auf dem Info-Zettel mit der 

Einverständniserklärung nachzulesen.  

 

 

 

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.  

 

 

Herzlichst 

 

 

Tanja Villinger                                 

Gemeinschaftsschulrektorin               
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