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Eimbeckhausen, 25.03.2022 

 
Elternbrief Nr. 6 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir stehen nun kurz vor den Osterferien. Es haben sich neue Regelungen ergeben, die Sie 

über den Elternbrief des Kultusministers erhalten haben. Die Maskenpflicht gilt nun am Sitz-

platz nicht mehr, diese Lockerung erleichtert vielen Schüler:innen den Schulalltag. In den letz-

ten Wochen hatten wir einige Coronafälle zu verzeichnen. Insgesamt halten sich die Zahlen 

aber in Grenzen. Die jeweiligen Klassen werden informiert. Wenn das Kind zwei Tage zuvor 

nicht in der Schule gewesen ist, erfolgen keine weiteren Maßnahmen, ansonsten tritt das Tes-

ten an fünf Schultagen für die gesamte Klasse in Kraft. 

Ich informiere Sie hier über die anstehenden Termine und weitere Regelungen: 

▪ Die Maskenpflicht für die Schüler:innen gilt ab dem 21.03.2022 am Sitzplatz nicht 

(siehe hierzu Exit-Plan und Brief des Ministers vom 18.03.2022).  

▪ Am Dienstag, den 29.03.2022 fahren sieben Kinder mit Kindern der GS BM zusam-

men nach Hannover und interviewen den Umweltminister Herrn Lies. 

▪ Am Mittwoch, den 30.03.2022 findet das Theaterstück „Gretel und Hänsel“ um 10.00 

Uhr in der Aula statt. 

▪ Am Freitag, den 01.04. sammeln wir in der 3. und 4. Stunde Müll, rund um unsere 

Schule. Bitte schicken Sie Ihrem Kind Handschuhe, entsprechende Kleidung, ggf. 

eine Zange und einen Eimer mit (bitte kennzeichnen!).  

▪ Nach den Osterferien testen sich die Kinder bis zum 29.04.2022 täglich. 

▪ Wir werden nach den Osterferien, also ab dem 20.04.2022 in den Hofpausen die Ko-

hortenregelung auflösen. Das bedeutet, dass die Kinder sich auf dem Außengelände 

mischen dürfen.  

 

Ich möchte noch einmal drauf hinweisen, dass die Essensbestellung für das Mittagessen für 

ein halbes Jahr verbindlich ist. Eine ständige Umbestellung ist nicht vorgesehen, da es einen 

steten Mehraufwand für die Organisatoren und auch den Caterer bedeuten. Ich bitte Sie darauf 

zu achten. Zudem weise ich noch einmal auf die regulären Abholzeiten hin, diese sind 15.00 

Uhr und 16.00 Uhr, um 14.00 Uhr ist eine Abholung nach Absprache möglich. 

Bezüglich der Beschulung von ukrainischen Kindern haben wir noch keine Information erhal-

ten. Sicherlich wird das aber in den kommenden Wochen ein neues und wichtiges Thema für 

uns sein.  
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Am Freitag, den 11.03.2022 haben wir uns an der Aktion „Ein Zeichen für den Frieden“ aller 

Grundschulen im Stadtgebiet beteiligt. Viele Kinder haben eine Friedenstaube gestaltet und 

wir haben sie symbolisch zu dem Lied „Imagine“ fliegen lassen.  

Wir haben zwei neue Lehrkräfte an unserer Schule. Herr Maiwald wird bis zum Schuljahres-

ende bei uns eingesetzt sein. Frau Safronova ist als Vertretungslehrkraft eingesetzt, zunächst 

ebenfalls bis zum Schuljahresende. 

In den letzten Wochen haben viele junge Pratikant:innen unsere Schule besucht und Einblick 

in die Arbeit einer Lehrkraft sowie der Betreuung erhalten. Wir danken allen für ihr Interesse 

und den unterstützenden Einsatz. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Osterfest! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

__________________________ 

Diana Rosenthal, Schulleiterin 


