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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,        Belm, 20.07.2021 

 

am vorletzten Schultag dieses besonderen Schuljahres, geprägt von der Corona-Pandemie wie bereits im 

Jahr 2020, möchte ich mich kurz an Sie wenden. 

Im letzten Elternbrief hatte ich Sie aufgrund sinkender Inzidenz-Zahlen und Lockerungen über den Start von 

Szenario-A ab 31.07.2021 informiert. Seitdem ist unsere Schule wieder mit allen Kindern täglich im 

eingeschränkten Präsenzunterricht, was nicht nur den Kindern wohl sehr gut tut. Derzeit ist in Niedersachsen 

auch der neue Schuljahresbeginn im Szenario-A geplant. Die Selbsttest sollen 2-mal wöchentlichen 

fortgesetzt werden. Alle Kinder haben in der vergangenen Woche 3 Selbsttests erhalten. Der dritte Selbsttest 

muss angewendet werden am ersten Schultag für Jg-2 bis 4, sollte also am Donnerstag, 02.09.2021, in 

gewohnter Weise zuhause vor dem Schulbesuch erfolgen. Nur bei negativem Testergebnis begibt sich Ihr 

Kind auf den Schulweg. Bitte denken Sie auch an Ihre Unterschrift auf dem bekannten Formular. 

 

Inzwischen steigen die Inzidenz-Zahlen wieder (leicht) an verbunden mit möglichen Einschränkungen. Auch 

seit Beginn Szenario-A am letzten Tag im Mai mussten Kinder anderer Grundschulen aus der Stadt 

Osnabrück und dem Landkreis mit ihrer Klasse oder im ganzen Jahrgang zwei Wochen in Quarantäne. Diese 

Schülerinnen und Schüler waren wohl darüber sehr traurig, zumal ein Teil bereits eine erste Quarantäne-Zeit 

im Haus oder in einer Wohnung bewältigen musste. 

 

Ich bin sehr froh und dankbar, dass in unserer Schule seit Pandemie-Beginn bisher keine gesamte 

Lerngruppen, keine Klassengemeinschaft oder ganze Jahrgänge in Quarantäne mussten. 

Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis für strenge Maßnahmen in dieser anstrengenden und 

schwierigen Zeit bedanke ich mich bei Ihnen ausdrücklich.  

 

Ebenfalls bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gesamten Schul-Teams, die sehr 

engagiert, flexibel und zuverlässig auf diesem besonderen Corona-Weg Ihre Arbeit geleistet haben. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer ganzen Familie eine erholsame Sommerferienzeit bei hoffentlich ´günstiger´ 

Corona- und auch Wetterlage. Alle Reisenden im In- und Ausland mögen hoffentlich gesund und munter 

wieder nach Belm zurückkehren, sodass in unserer Grundschule ein erfolgreicher Schulstart mit allen 

Schülerinnen und Schülern im Szenario-A gelingen wird.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Brill, Schulleiter 


