Emden, 06.04.2021

Liebe Schüler*innen und Eltern!
Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Osterzeit und konnten die ersten warmen Frühlingstage so richtig
genießen. Ich glaube, wir alle hatten uns sehr auf diese Zeit gefreut, in der die Natur um uns herum
erwacht und uns die kalte Jahreszeit abschütteln lässt. Auch wenn alles um uns herum ein bisschen
aus den Fugen geraten scheint ist die Natur beständig und erwacht wie jedes Jahr zu neuem Leben.
Mich erfüllt das mit viel Hoffnung und großer Freude.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass uns die Corona-Pandemie weiterhin auf eine große
Bewährungsprobe stellt. Für den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft und zur Bekämpfung
der Corona-Pandemie werden daher für die nächsten Monate abgestimmte Test- und Impfstrategien
dringend erforderlich sein. Ein entscheidender Beitrag, den wir in der Schule leisten können, um das
schulische Leben wieder zu normalisieren, sind Selbsttestungen – so lange, bis alle Bürgerinnen und
Bürgern ein Impfangebot erhalten haben.
Denn das wichtigste Ziel bleibt:
Infektionen frühzeitig erkennen und unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen.
Über die nach den Osterferien geltenden Regelungen an den Schulen in Niedersachsen wurden Sie
als Eltern ja bereits am 01.04.2021 durch den Brief von Herrn Kultusminister Tonne informiert. Ab
Montag, 12.04.2021 dürfen wir nur noch Kinder in der Schule unterrichten/ betreuen, die am
festgelegten Testtag ein negatives Testergebnis vorweisen können!

Wie geht es nun konkret in der Grundschule Am Wall weiter?
-

Es bleibt für ALLE bei den bisherigen Abstands- und Hygienemaßnahmen. Ein negatives
Testergebnis ist keine Garantie dafür, nicht am Covid-19 erkrankt zu sein!
Es bleibt in unserer Schule beim Szenario B – Allen Kindern wird Wechselunterricht
angeboten.
Der Wechselunterricht startet am 12.04.2021 wie folgt:

-

Ist ihr Kind in der Gruppe A startet es am Montag mit dem Präsenzunterricht.
à Bitte lesen Sie das Dokument mit dem Titel „Gruppe A - Präsenzstart Montag.pdf“.

-

Ist ihr Kind in der Gruppe B startet es am Dienstag mit dem Präsenzunterricht.
à Bitte lesen Sie das Dokument mit dem Titel „Gruppe B – Präsenzstart Dienstag.pdf“.
Für alle Kinder, die in die Schule kommen, gilt:

-

Tests werden immer vor Schulbeginn zu Hause durchgeführt!
Bei negativem Testergebnis bestätigen die Eltern dies im Logbuch mit Datum und
Unterschrift.
Bei positiven Testergebnis darf Ihr Kind nicht in die Schule kommen! Bitte wenden Sie sich
sofort an die Schule.

Hier noch ein wichtiger Hinweis für die Eltern, die ihre Kinder von der Präsenzpflicht befreien
möchten: Füllen Sie bitte das Formular „Antrag auf Befreiung von der Präsenzpflicht für Schülerinnen
und Schüler“ umgehend aus und lassen es uns bis Freitag, 09.04.2021 zukommen. (Einwurf in den
Briefkasten, digital per Mail) Ab Montag, den 12.04.2021 zum Schulbeginn steht für Ihr Kind dann das
erste Wochen-Lernpaket in der Schule zur Abholung bereit.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontaktdaten:
Sekretariat: E-Mail: sekretariat@grundschule-am-wall.net
Schulleitung: E-Mail: stueber@grundschule-am-wall.net

Telefon: 04921/872400
Telefon: 04921/872403

Alle Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.grundschule-am-wall.net

In diesem Sinne: Bleiben Sie weiterhin gesund und hoffnungsvoll!
Herzliche Grüße, Ihre
Gudrun Stüber
Rektorin

