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Ferienbrief zu den Osterferien 

 

Lehrte, den 23.03.2021  

Liebe Eltern,  

die Osterferien stehen vor der Tür und die Pandemie hat unseren Alltag weiter fest 

im Griff. 

In der letzten Woche haben Sie Unterlagen für die vorgesehenen Selbsttests 

erhalten. Diese Tests sollen laut dem Kultusministerium nach den Osterferien einmal 

wöchentlich durchgeführt werden. Die Teilnahme daran ist freiwillig und erfolgt bei 

Schülerinnen und Schülern der Grundschule zu Hause und nicht in der Schule. Die 

Test-Kits werden – so unsere bisherigen Überlegungen – immer am Ende der Woche 

an die Schülerinnen und Schüler verteilt, so dass der Test am Montagmorgen vor 

Schulbeginn durchgeführt werden kann. Ein Testkit erhalten die Schülerinnen und 

Schüler, wenn vorher von Ihnen die Einwilligungserklärung abgegeben wurde. 

Sollten Sie diese also noch nicht eingereicht haben, aber an den Testungen 

teilnehmen wollen, bitten wir Sie darum, die Einwilligungserklärung noch vor den 

Osterferien abzugeben. Eine spätere Einreichung ist möglich, kann aber dazu führen, 

dass Ihrem Kind erst in einer anderen Woche ein Testkit mitgegeben werden kann. 

Momentan sind diese Informationen noch Theorie, da bis heute keine Lieferung 

entsprechender Tests an unsere Schule erfolgt ist. Wir können Ihnen also zum 

jetzigen Zeitpunkt keinen Test für die Testung nach den Osterferien zur Verfügung 

stellen. Sollte im Laufe der Woche noch eine Lieferung erfolgen, werden die 

Klassenlehrerinnen den Schülerinnen und Schülern ein erstes Testkit mitgeben. 

Dieser Test ist dann am Morgen des ersten Schultages nach den Ferien zu Hause 

durchzuführen. Sollte der Test positiv ausfallen, melden Sie sich bitte umgehend in 

der Schule. Ihr Kind kann an diesem Tag nicht die Schule besuchen und wir werden 

gemeinsam alle weiteren Schritte besprechen. Bei einem negativen Testergebnis 

benötigen wir keine gesonderte Information und Ihr Kind besucht regulär die Schule. 

Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass das Kultusministerium an seinem 

im Februar veröffentlichten inzidenzbasierten Stufenplan festhält. Dieser Stufenplan 

ist diesem Schreiben beigefügt. 

Auch wenn heute keine genauen Prognosen abzugeben sind, wie sich der 

Inzidenzwert in den Osterferien entwickelt, gehen wir zunächst davon aus, dass der 

Unterricht weiterhin im Szenario B stattfinden wird. Sollte es hier Änderungen geben, 

werden wir uns in den Ferien in gewohnter Weise per E-Mail und vereinzelt über den 

Postweg an Sie wenden. 



Für den Unterricht in der Woche nach den Ferien in Szenario B gilt dann folgender 

Plan: 

Woche vom 12.04. – 16.04. 

Montag 

12.04. 

Dienstag 

13.04. 

Mittwoch 

14.04. 

Donnerstag 

15.04. 

Freitag 

16.04. 

Gruppe A Gruppe B Gruppe A Gruppe B Gruppe B 

 

Wir möchten Ihnen vor den Osterferien gerne noch den Termin für die geplanten 

Elternsprechtage mitteilen, damit Sie sich diesen bereits vormerken können. 

Die Elternsprechtage werden überwiegend in telefonischer Form abgehalten werden. 

Für die Telefonate werden sich die Lehrerinnen in der Woche vom 26. – 30.04. gerne 

für Sie Zeit nehmen. Das übliche Anmeldeformular werden wir über die Postmappen 

der Kinder direkt nach den Osterferien verteilen.  

Das gesamte Kollegium der Grundschule Lehrte-Süd wünscht Ihnen erholsame 

Osterferien! Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Anna Feise  

- Schulleiterin -   

 

 


