Grundschule Klosterbergen
- Reinbek Reinbek, den 30.03.2022

Osterbrief
Liebe Eltern, Kolleginnen und Kollegen,
bald haben wir die lange Zeit zwischen den Weihnachtsferien bis zu den Osterferien
geschafft. Wir hatten zwar im Februar mit zwei beweglichen Ferientagen eine kurze
Unterbrechung, doch die Corona-Pandemie mit ihren ansteigenden Inzidenzen und der Krieg
in der Ukraine belasten die meisten sehr.
Nun werden wir hoffentlich bei Sonne und wärmeren Temperaturen ein paar Tage Erholung
genießen dürfen.
Das Schulleben läuft langsam wieder an:
Alle vierten Klassen waren in der letzten Woche zur Klassenfahrt in Büsum und auch die
2a machte sich für drei Tage nach Mecklenburg-Vorpommern auf.
Alle sind wohl behalten zurück.
Auch das Projekt „Dunkelziffer“ findet in dieser Woche den Abschluss.
Doch auch an unserer Schule gibt es immer wieder Corona-Fälle, die durch PCR-Tests
bestätigt wurden.
Ich danke allen, die gewissenhaft zweimal wöchentlich sich bzw. ihre Kinder testen. So
konnten wir Ansteckungen vermeiden.
Nach den Osterferien fällt dann die Maskenpflicht, aber wie ich bereits geschrieben habe,
dürfen Masken im Unterricht und auf den Gängen getragen werden. Jeder entscheidet für sich
und Sie, liebe Eltern, entscheiden bitte mit Ihren Kindern gemeinsam.
Das Ministerium hat uns dann für nach den Osterferien noch einmal ein Fünferpaket für alle
Kinder und Beschäftigte der Schule zur Verfügung gestellt. So kann die Testung bis Ende
April im häuslichen Bereich sichergestellt werden, danach läuft die Testung mit schulischer
Unterstützung aus. So schreibt es das Bildungsministerium, und wir haben uns darauf
eingestellt.
Die wichtigen Termine sind:
Letzter Schultag, Freitag, der 01.04.22 nach dem Stundenplan.
1.Schultag: Dienstag, der 19.04.22 nach dem Stundenplan.
Kinder unserer Schule gestalten Insektenhotels mit Unterstützung der Firma Grossmann, der
Garten-AG für unseren Schulgarten und Reinbek am 04.05.22.
Am 31.5.22 kommt nun das Theater „Dschungelbuch“ zu uns.
Die Schulkonferenz soll am 14.06.22 stattfinden, das Schulfest am 16.06.22.

Erholsame und sonnige Osterferien wünsche ich allen
Liebe Grüße

