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Schuljahresanfang 2022/2023 
 

Lehrte, den 22.08.2022 

 

Liebe Eltern, 

der Beginn des neuen Schuljahres steht kurz bevor. Wir freuen uns, alle Kinder wieder in 

der Schule begrüßen zu können. Wir hoffen, dass wir ein möglichst normales Schuljahr 

erleben können und mit wenigen Einschränkungen im Schulalltag klarkommen müssen. 

Zu Schuljahresbeginn gibt es einige Informationen, die ich mit diesem Brief gerne an Sie 

weitergeben möchte. 

 

Informationsweitergabe bei einem COVID-19-Fall 

Bitte melden Sie Coronafälle weiterhin telefonisch im Schulsekretariat. So können wir 

das Infektionsgeschehen in der Schule im Blick behalten und ggf. über notwendige 

Maßnahmen entscheiden. Außerdem kann Frau Benz die Information über das längere 

Fehlen an die Klassenleitung weitergeben, die sich dann bei Ihnen zwecks der 

Übermittlung der zu bearbeitenden Aufgaben bei Ihnen melden kann. 

 

Testpflicht und Maskenpflicht 

Das Land Niedersachsen sieht keine Testpflicht für die ersten Schultage vor. Allerdings 

wird jeder Schülerin und jedem Schüler das Angebot gemacht, sich freiwillig die ersten 

fünf Schultage (bis einschließlich Mittwoch, den 31.08.2022) zu testen. Wir würden es 

begrüßen, wenn möglichst alle Kinder dieses Angebot nutzen. Zwei Tests haben alle 

bereits vor den Ferien erhalten. Die übrigen Tests für die Testungen bis zum 31.08. 

werden alle Kinder in der Schule erhalten. Den Test führen die Kinder bitte morgens zu 

Hause durch. Eine Kontrolle am Haupteingang wird nicht stattfinden. Wir vertrauen 

darauf, dass Sie Ihr Kind nur mit einem negativen Testergebnis in die Schule schicken 

und sich melden, wenn der Test positiv ausfällt. 

Sollten Sie nach dem 31.08.2022 weiterhin zwei kostenloste Tests für die freiwillige und 

anlassbezogene Testung Ihres Kindes erhalten wollen, teilen Sie dies bitte der 

Klassenlehrerin per Mail oder über das Hausaufgabenheft mit. Ihr Kind wird dann, wie 

vor den Ferien auch, wöchentlich zwei solche Tests erhalten. 

Eine Maskenpflicht besteht aktuell nicht – das Land Niedersachsen empfiehlt allerdings 

das Tragen von Masken auch in der Schule. 

 

 

 

 



Änderungen im Personal 

Einige Lehrerinnen unterrichten im aktuellen Schuljahr nicht mehr an unserer Schule, da 

sie sich in Elternzeit befinden oder wieder an ihren Stammschulen unterrichten. 

Wir begrüßen zum Schuljahresbeginn Frau Krause fest in unserem Team. Sie 

übernimmt die Klassenleitung der 2a. Zudem freuen wir uns, mit Frau Smykalla eine 

neue Lehrerin an unserer Schule begrüßen zu können. Frau Smykalla unterrichtet 

überwiegend die Fächer Deutsch, Sachunterricht und Religion.  

Zum 01. September begrüßen wir mit Frau Schlüter eine neue Ganztagskoordinatorin an 

der Grundschule Lehrte-Süd. Frau Geib wird Ende September in Rente gehen. Sie 

erreichen Frau Schlüter ab dem 01.09.2022 unter der bekannten Telefonnummer 05132 

8303969 oder per Mail unter madeline.schlueter@gs-sued-lehrte.de.  

 

Ausfall der Ganztagskoordinatorin 

Frau Geib ist seit einiger Zeit nicht im Dienst und wird auch zum Beginn des Schuljahres 

nicht den Ganztag koordinieren. Sollten Ihrerseits noch Anfragen von kurz vor oder in 

den Ferien unbeantwortet sein, so bitte ich Sie, Ihr Anliegen erneut an uns zu richten.  

Bitte nutzen Sie dazu ausschließlich die Mailadresse info@gs-sued-lehrte.de. Wir 

haben keinen Zugriff auf das Mailpostfach von Frau Geib. 

Auch alle Anfragen rund um den Ganztag, die bis zum Dienstbeginn von Frau Schlüter 

anfallen, richten Sie bitte an die allgemeine Mailadresse der Schule. Wir werden uns 

darum bemühen, Ihr Anliegen schnellstmöglich zu klären. 

 

Beginn des Ganztags 

Der Ganztagsbetrieb startet mit dem ersten Schultag. Bereits vor den Ferien haben Ihre 

Kinder von Frau Geib einen Zettel mit den gewählten Angeboten erhalten. Wenn Sie 

Unstimmigkeiten feststellen, melden Sie sich bitte schnellstmöglich telefonisch oder per 

Mail. Bitte nutzen Sie dazu die allgemeine Mailadresse info@gs-sued-lehrte.de. 

Erfahrungsgemäß geht es in den ersten zwei Wochen im Ganztag sehr wuselig zu. Das 

Personal kennt mitunter nicht alle Schülerinnen und Schüler, da der Einsatz in den 

Gruppen sowie die Gruppenzusammensetzung wechseln. Daher bitte ich Sie darum, in 

den ersten zwei Wochen mit Ihrem Kind jeden Tag zu besprechen, welche Angebote es 

im Ganztag besucht. Die Klassenlehrerinnen werden in den ersten zwei Wochen täglich 

eine Abfrage durchführen, um bei Unstimmigkeiten oder Unsicherheiten rechtzeitig eine 

Klärung bei der Ganztagskoordinatorin herbeiführen zu können. 

Zur Erinnerung und weil es in der Vergangenheit nicht konsequent verfolgt wurde: Die 

Anmeldung für den Ganztag haben Sie verbindlich vorgenommen. Eine Um- oder 

Abmeldung ist grundsätzlich nicht mehr möglich. Nur in begründeten 

Ausnahmefällen und nur nach Rücksprache mit der Ganztagskoordinatorin sowie der 

Schulleitung kann eine Änderung noch vorgenommen werden. Bitte wenden Sie sich mit 

solchen Anliegen bis zum 01.09. direkt an mich. Nach dem 01.09. ist Ihre erste 

Ansprechpartnerin die Ganztagskoordinatorin, die dann mit mir Rücksprache halten wird. 
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Fototermin 

Der Schulelternrat hat sich dieses Jahr für die örtliche Fotografin Frau Schröder (Mega 

Foto im Neuen Zentrum) entschieden. Frau Schröder wird vom 26. bis 29. September 

täglich einen Jahrgang fotografieren. Dabei werden pro Kind bis zu 9 unterschiedliche 

Aufnahmen sowie ein Klassenfoto gemacht. Die Auswahl und Bezahlung der Bilder 

erfolgen flexibel und unkompliziert über einen Online-Zugang. 

Damit Ihr Kind fotografiert werden kann, füllen Sie bitte die Fotogenehmigung aus, die 

Ihr Kind in der nächsten Zeit in der Postmappe mit nach Hause bringt. Bitte geben Sie 

die Genehmigung fristgerecht über die Postmappe an die Klassenlehrerin zurück. 

Sobald der genaue Ablaufplan steht, werden wir Sie über das Hausaufgabenheft 

informieren, an welchem Tag Ihr Kind genau fotografiert wird.  

 

Ich wünsche allen einen guten Start in das neue Schuljahr!  

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anna Feise 

- Schulleiterin -  


