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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Montag ist es endlich so weit: Ihr dürft eure Maske an eurem Sitzplatz abnehmen! Nur 

wenn es in eurer Klasse einen Coronafall gibt, setzt ihr sie eine Woche lang wieder auf. Nach 

den Osterferien ist das Tragen einer Maske im ganzen Schulgebäude freiwillig. Viele Kinder 

haben darauf gewartet, manchen geht es aber auch zu schnell. Sie möchten sich lieber noch 

weiter durch eine Maske schützen. Das ist natürlich auch weiter möglich: Wer seine Maske 

auch am Sitzplatz tragen möchte, behält sie einfach auf! Das Testen geht bis zu den 

Osterferien erst einmal so weiter wie bisher: Ihr testet euch dreimal die Woche. Nach den 

Ferien müssen sich dann noch mal alle Kinder acht Schultage lang täglich testen. Danach ist 

auch das Testen freiwillig. 

Ich weiß, dass euch nicht nur das Thema Corona gerade sehr beschäftigt. Viele Kinder 

machen sich auch Gedanken über den Krieg in der Ukraine. Das kann ich gut verstehen, denn 

die Bilder, die wir davon im Fernsehen und in der Zeitung sehen, sind wirklich erschreckend. 

Immer mehr Menschen verlassen die Ukraine und fliehen vor dem Krieg – auch nach 

Deutschland und Niedersachsen. Die Kinder dieser Familien werden dann bei uns zur Schule 

gehen. Viele von ihnen haben schlimme Dinge erlebt und gesehen. Sie freuen sich bestimmt, 

wenn ihr freundlich zu ihnen seid, ihnen helft und mit ihnen spielt. 

Ich freue mich über viele tolle Aktionen aus den Schulen in Niedersachsen. Da gibt es zum 

Beispiel Waffelverkäufe und Bücherflohmärkte, um Spenden zu sammeln, oder Kinder, die 

dabei helfen, Sachspenden zu sortieren und zu verpacken. Und ihr merkt sicher auch: Es tut 

gut, etwas zu TUN, sich etwas auszudenken, was anderen helfen könnte, und es gemeinsam 

umzusetzen. Vielen herzlichen Dank an alle, die mithelfen und unterstützen – es ist großartig, 

was ihr da leistet!  

Ich wünsche euch, dass auch ihr immer Menschen um euch habt, die euch in dieser 

schwierigen Zeit unterstützen, die eure Fragen beantworten und für euch da sind, wenn ihr 

jemanden zum Reden braucht. Alles Gute für euch! 

Mit freundlichen Grüßen 

 


