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Brief zu den Osterferien 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte unserer Schüler, 
 

 am Freitag beginnen die Osterferien. Rückblickend konnten wir nach Weihnachten mit 
einer Woche reinem Homeschooling (11. bis 15. Januar) zumindest im täglichen Wechsel 
Präsenzunterricht anbieten. Ihre Kinder konnten in die Schule kommen, dort lernen und somit 
einen geregelten Tagesablauf genießen. Dies ist deutschlandweit – auch in Grundschulen – eher 
nicht der Fall gewesen. An dieser Stelle nochmal ein großes Lob zuerst an die Kinder, dann an Sie 
und an das Kollegium: Alle machen das – nach wie vor - wirklich gut und ziehen an einem Strang 
in dieser schwierigen Zeit! 
Die momentane Situation in Deutschland ist immer noch sehr besorgniserregend. Da sich die 
Ereignisse im Moment überschlagen und politische Entscheidungen sehr kurzfristig fallen, bitte 
ich Sie, die Mitteilungen auf unserer Homepage aufmerksam zu verfolgen (www.gerbertschule-
visbek.de). Wir versuchen dort aktuelle Informationen sofort zu veröffentlichen. 
 

Hier wichtige Hinweise zu den Osterferien – Stand 24.03.2021: 
 

 Wir gehen davon aus, dass wir nach den Osterferien weiterhin im Szenario B bleiben, das 
heißt Präsenzunterricht in halber Klassenstärke und täglichem Wechsel! 

 

 Der Unterricht beginnt wieder für die Gruppe A am Montag, dem 12.04.2021 

und für die Gruppe B am Dienstag, dem 13.04.2021. 
 

 Die Regelungen zum freiwilligen Zurücktreten und Wiederholen eines Schuljahrgangs sind 
der Corona-Pandemie angepasst worden. 

 

Ich möchte nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Selbsttestungen an Schulen 

freiwillig sind und im Grundschulbereich zu Hause durchgeführt werden sollen. 

Alle Kinder, die die Einwilligungserklärung abgegeben haben, bekommen am Donnerstag bzw. 
Freitag einen ersten Test mit! 
Nun bleibt mir noch, Ihnen, Ihren Kindern und weiteren Familienangehörigen – auch im Namen 
des gesamten Teams der Gerbertschule – frohe Ostern zu wünschen. Bleiben Sie optimistisch und 
genießen Sie trotz der Einschränkungen eine schöne Ferienzeit mit den Kindern! 
 

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, gerade in diesen schweren Zeiten! 
 

Herzliche Grüße, bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 

___________________ 
Thomas Möller, Rektor 
 

Bitte besuchen Sie regelmäßig die Homepage (www.gerbertschule-visbek.de). 
Hier finden Sie aktuelle Informationen. 
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