An die Eltern
der Schülerinnen und Schüler
Der Grundschule Wilsum

Elternbrief März 2021
Osterferien
Die Osterferien sind vom 29.03.bis zum 09.04.2021.
Am 12.04.2021 beginnt die Gruppe A wieder mit dem
Präsenzunterricht, die Gruppe B kommt am 13.04.2021
in die Schule.
Sollte nach den Osterferien die Schule wegen steigender
Inzidenzzahlen komplett geschlossen bleiben, informiere ich
Sie so schnell wie möglich.
Wir gehen davon aus, dass die Notbetreuung wie vor den
Ferien weiterläuft, sollte sich etwas ändern, dann melden Sie
sich gerne bei mir über Iserv.

Corona-Selbsttesttestung
Schön, dass so viele die Einwilligung zum Selbsttest
abgegeben haben. Diese Tests erhöhen die Sicherheit
der Gemeinschaft. Direkt nach den Ferien werden die
Kinder einen Selbsttest mit nach Hause bekommen und
können diesen in Ruhe zu Hause ausprobieren. Im
Anhang finden Sie eine zusammengefasste
Bedienungsanleitung. Bitte füllen Sie nach dem Test den dort beliegenden Zettel aus, geben
ihn mit in die Schule, damit wir auf eventuell auftretende Probleme eingehen können.
Für die darauffolgende Woche erhalten Ihre Kinder jeweils zum Wochenende einen neuen
Test. Diesen führen Sie dann bitte mit Ihrem Kind zu Beginn der Woche morgens am
Präsenztag (Montag bzw. Dienstag) vor Schulbeginn durch, füllen im Anschluss den
mitgegebenen Nachweiszettel aus und geben diesen am gleichen Tag mit in die Schule.
Ich bedanke mich bei allen Eltern, die zusammen mit Ihren Kindern diese Anstrengungen
zum Wohle der Schulgemeinschaft auf sich nehmen.
Kontaktvermeidung
Leider sind die Osterferien nicht so schön, wie wir es vor einigen Wochen noch gedacht
haben. Bitte versuchen Sie aber auch Ihre Kinder den privaten Kontakt so weit wie möglich
herunterzufahren, damit die Inzidenzwerte nicht steigen und wir nach den Osterferien einen
halbwegs normalen Alltag ermöglichen können, denn bis zu den Sommerferien haben wir
noch viel Projekte geplant.
Ich wünsche allen schöne Osterferien und bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Kerstin Dreher
(Schulleitung)

