
26.03.2021 

Liebe Eltern, 

die Osterferien stehen vor der Tür und alle freuen sich auf hoffentlich frühlingshafte „Ruhetage“ . 

Hier der angekündigte Ferienbrief, obwohl es bisher keine neuen Informationen gibt. Noch gehen wir 

weiter davon aus, dass ab dem 12. April die Gruppe Gelb für eine Woche in den Präsenzunterricht 

kommt und die Gruppe Blau dann vom 19.-23. April. Wir wurden natürlich darauf hingewiesen, dass 

es weiterhin immer wieder zu sehr kurzfristigen Meldungen kommen kann. In diesem Fall 

informieren wir Sie zeitnah.  

Auf zwei wichtige Punkte möchten wir unbedingt hinweisen: 

1. Die Eltern, die einen Antrag auf die so genannte freiwillige Wiederholung stellen wollen, 

müssen dies bis Dienstag, den 13.04.2021, schriftlich bei der Schulleitung einreichen. Nach 

diesem formlosen Antrag gehen die Klassenleitungen mit Ihnen ins verpflichtende Gespräch. 

Die endgültige und dann nicht mehr zu widerrufende Entscheidung müssen Sie bis zum 

28.04.2021 per Formblatt treffen. 

2. Wir gehen davon aus, dass in der ersten Woche nach den Ferien die Schnelltests für die 

Kinder ausgeteilt werden. Wir haben noch keine genaue Organisationsanweisung und 

informieren Sie auch über diesen Punkt zeitnah. Im Schnitt sind zwei Tests pro Kind pro 

Woche geplant. Diese, und dass wissen wir jetzt schon, sind ausschließlich für den 

freiwilligen, häuslichen Gebrauch gedacht. Es wird KEINE Testung hier vor Ort stattfinden. 

Wir sind über diese Möglichkeit sehr froh, weil wir hoffen, dass durch diesen Schritt schneller 

wieder regulärer Unterricht möglich wird.  

Frau Kremer, die Vorsitzende der Gesamtelternvertretung, wird die Elternvertreter*innen in Kürze zu 

einer aktuellen Stunde gleich am Dienstag nach den Ferien, also am 13.04.2021, einladen. Wenn Sie 

also Fragen oder Hinweise zur dann aktuellen Situation haben, leiten Sie diese gerne an die 

Elternvertreter*innen Ihrer Klassen weiter, sodass wir dann alles besprechen können. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame und schöne Feiertage und verbleiben mit den 

besten Grüßen! Bleiben Sie gesund! 

Astrid Blaß und das Gutsparkteam 

 


