
                                                                                                                                          

 
Mitteilung Nr. 31 vom 23.03.2021 

  Selbsttests, Abholzeiten, Umzüge  

Liebe Eltern,  

nun haben wir die erste Runde der Selbsttests der Kinder hinter uns. Zuallererst: Es gab in 

der gesamten Schule kein positives Testergebnis. Das ist sehr beruhigend! Insgesamt haben 

ca. 95 % der Kinder an den Tests in der Schule teilgenommen. Die Durchführung hat in allen 

Klassen gut geklappt, auch die Ängste und Sorgen der Kinder waren relativ schnell verflogen. 

Die Durchführung der Tests hat pro Lerngruppe ca. 1 Stunde gedauert. Die nächsten Tests 

werden Anfang der kommenden Woche durchgeführt. Ich denke, hier wird sich mit der Zeit 

eine Routine entwickeln, wodurch die Durchführung schneller und sich die Aufregung  

reduzieren wird.  

In der kommenden Woche können wir endlich unser neues Gebäude beziehen. Das hat zur 

Folge, dass insgesamt 8 Lerngruppen den Raum wechseln. Die Umzüge finden Dienstag 

und Mittwoch (30. + 31.03.2021) statt. An beiden Tagen kommt ein  Umzugsunternehmen 

und führt die Umzüge durch. In den Neubau ziehen die jetzigen Klassen 3a, 3b, 3c, 4a, 4c, 5a. 

Die anderen Lerngruppen wechseln teilweise den Klassenraum, damit wir unsere Fachräume 

wieder nutzen können.  

In der letzten Zeit häufen sich die Schwierigkeiten rund um die Abholzeiten der Kinder. Es ist 

uns nicht möglich, für jedes Kind individuelle Abholzeiten, womöglich noch täglich wechselnd, 

zu organisieren und im Blick zu behalten. Bitte beachten Sie folgende Optionen zu den 

Abholregelungen:  

 Montag bis Freitag um 13:00 Uhr  

 Montag bis Donnerstag nach der Jahrgangs-Essenszeit (Ihr Kind muss dann die Zeit 

selber im Blick haben und selbstständig losgehen)  

 Montag bis Donnerstag am Ende der Mittagsfreizeit um 14:20 Uhr (Auch hier muss das 

Kind alleine wissen, dass es gehen darf. Um diese Uhrzeit gibt es allerdings ein 

akustisches Signal/ die Schulglocke, die den Kindern eine Orientierung gibt)  

 Montag bis Donnerstag um 16:00 Uhr (mit Ganztagsanmeldung an den Kurstagen)  

Weiterhin gilt für jeden Fall, dass wir bei einer Abholung vor der regulären Zeit eine schriftlich 

Mitteilung von Ihnen brauchen.  

Liebe Familien, es kann nicht mehr lange dauern, der Frühling kommt. Mit ein wenig Sonne 

und Wärme hoffen wir, dass sich alles ein bisschen leichter anfühlt. Bleiben Sie zuversichtlich 

  

Mit freundlichen Grüßen  

 

Y. Dannenberg  

  


