
 
 

 

           26.03.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

die besonderen Zeiten dauern noch an, auch wir hatten in dieser letzten Schulwoche vor den 

Ferien noch unruhige Tage. Nun möchte ich aber noch die Gelegenheit nutzen, die aktuellen 

Mitteilungen an Sie weiterzugeben. Vermutlich werden wir in der letzten Ferienwoche 

konkrete Informationen aus dem Ministerium bekommen, die ich wie immer umgehend an 

Sie weitergebe.   

 

Ich sende Ihnen allen die aktuellen Ministerbriefe und einen Brief für die Schüler, diese 

Schreiben finden Sie auch auf unserer Homepage.  

Auch nach den Ferien bleiben wir vermutlich im Szenario B, so hat jeder Schüler nach wie vor 

einen relativ engen Kontakt zur Schule und zu den Kollegen.  

Ich möchte Sie noch über eine wichtige Information aus dem Ministerium informieren: Es 

gibt einen neuen Beschluss zum „freiwilligen Zurücktreten“. Für einzelne Kinder kann es 

sinnvoll sein, dass sie aufgrund der aktuellen Situation das Schuljahr wiederholen. Ihrem 

Kind entstehen dadurch keine schulischen Nachteile. Wichtig ist, dass Sie Kontakt zu dem 

Klassenlehrer Ihres Kindes aufnehmen, um den Einzelfall zu besprechen. Einen Antrag auf 

„freiwilliges Zurücktreten“ muss bis zum 1. Juni 2021 gestellt werden. Die Klassenkonferenz 

entscheidet am Ende des Schuljahres über diese Anträge.  

 

Kurz vor Ferienbeginn hat uns auch die Lieferung der Selbsttests erreicht. Auch hier vermute 

ich, dass es bei einer Testung in der Schule noch weitere Informationen gibt. Den Schülern, 

die von Ihnen bereits eine Einwilligung für die Testung zu Hause mitbekommen haben, 

bekommen direkt nach den Ferien einen Test mit in den Schulranzen. Sollte es hierzu auch 

ein neues Vorgehen geben, informiere ich Sie.  

Ansonsten freuen wir uns, dass auf dem Schulhof ein neues Reck und eine neue 

Nestschaukel aufgebaut wurde. Alle Schüler können sich darauf freuen! 



 
 

 

Liebe Eltern, wir freuen uns sehr, dass wir, Sie und unsere Kinder nun einmal Zeit zum 

Durchatmen haben. Das lange Durchhalten ist nach wie vor herausfordernd und bedarf 

Ausruhzeiten. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für die nach wie vor tolle Zusammenarbeit. 

Ich bedanke mich auch für jedes positive Wort, jede liebe Geste und für Ihr flexibles 

Reagieren, besonders in der letzten Woche.  

Auch die Wochen nach den Osterferien werden ereignisreich: Da sich unser Schulgebäude 

vergrößern wird, wir bisher nur wenig konkrete Informationen haben, wie sich das gestaltet, 

kommen auch in der Hinsicht viel Organisation und Neues auf uns zu. Wir freuen uns sehr 

auf mehr Platz!  

Klassenfeste, Ausflüge, Schnuppertage werden sicherlich nach wie vor nicht stattfinden 

können. Dennoch hoffe ich, dass u. a. der Frühling und der Sommer uns gute Starthilfe und 

Motivation für weitere tolle Schulwochen geben werden.  

 

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Osterfest! Genießen Sie die schulfreie Zeit, machen Sie 

schöne Dinge und bleiben Sie gesund!  

 

 

Herzlichen Gruß 

 

Inke Bajorat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


