
 

 
            Egestorf, März 2022 
Liebe Eltern, 
 
nach wie vor haben wir immer wieder positiv getestete Kinder an der Schule. 
Für uns ist diese verbindliche Testpflicht als Sicherheitsnetz nach wie vor 
sehr wichtig. Vielen Dank für Ihre stetige Unterstützung und Ihr 
vorausschauendes Mitdenken!!! 
Dadurch, dass Sie uns, aber auch Ihr direktes Umfeld, frühzeitig informieren, 
ist uns ein schnelles Handeln möglich.  
Zur Zeit testen wir dreimal in der Woche. Wenn jedoch ein positiv getesteter 
Fall in einer Klasse vorliegt, geht die entsprechende Klasse in das 
sogenannte ABIT-Verfahren über (= AnlassBezogenes Intensiviertes 
Testen, das heißt: statt dreimal in der Woche wird wieder jeden Tag 

getestet). 
Wir „fahren“ nach wie vor unser Hygienekonzept: 
 Tragen einer medizinischen MNB  

(steht gerade zur Diskussion, wir halten Sie auf dem Laufenden) 
 Regelmäßiges Hände waschen 
 Regelmäßiges Lüften 

 
Das wichtige Thema „Frieden“ ist in allen Klassen ein Thema. 
Zur Zeit gestalten wir alle gemeinsam ein Friedenszeichen. Sobald es fertig 
ist, wird es gut sichtbar innerhalb der Schule aufgehängt. Auch gebastelte 
weiße Tauben schmücken den Eingangsbereich. 
Gespräche finden überwiegend im Klassenrat statt, aber auch 
anlassbezogen, um den Kindern einen Raum für Gedanken und Ängste zum 
aktuellen Thema „Krieg in der Ukraine“ zu geben. Uns ist es sehr wichtig, 
dass die Kinder Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen und ihre Ängste 
benennen zu können. Sie können sicher sein, dass wir bei Auffälligkeiten mit 
Ihnen Kontakt aufnehmen. Genauso ist es auch für uns sehr wichtig, dass 
Sie sich auch an uns wenden, wenn Ihnen etwas auffällt. Kein Kind wird 
gezwungen an diesen Gesprächen teilzunehmen. 
Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass demnächst auch ukrainische Kinder 
an unserer Schule am Unterricht teilnehmen werden. 
Falls Sie Personen kennen, die uns bei dieser wichtigen Aufgabe 
unterstützen können, melden Sie sich gerne. Wir brauchen Unterstützung 
auf der Kommunikationsebene (Dolmetschen), daher suchen wir Personen, 
die uns durch ihr Sprachtalent helfen können, z.B. ukrainisch-deutsch, 
ukrainisch<-> englisch. 
VIELEN DANK!!! 



 

 
 
 
 
Die Kinder der Streitschlichter-AG unter Leitung von Frau Steinwedel haben  
mit Zertifikat ihre Ausbildung abgeschlossen.  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!! 
Zukünftig werden sie täglich (außer mittwochs) in der 1. großen Pause tätig 
sein. Sie sind gut zu erkennen: Sie tragen entsprechend bestickte Westen. 
VIELEN DANK an Frau Hesse!!! 
 
Wir freuen uns schon sehr auf unsere musikalischen Projekttage  
am 31.3. und 1.4.2022 mit Frau Maxi Heineke. 
Sie finden unter den aktuell geforderten entsprechenden Hygiene-
Maßnahmen statt. 
 

Schulvorstand am 30.3.2022 um 19.30 Uhr 
Osterferien vom 2.4. – 19.4.2022 

 
 
Der erste Schultag findet am 20.04.2022 statt,  
bis zum 29.4. wird wieder täglich getestet. 
 
Klassenfahrt der vierten Klasse: 20.4. – 22.4.2022 

 
 
Sonnige Grüße 

Nicole Rech 
 

           
 
 
 

 

 

 

 

   

 



 

     

 


