
 

 

 
 

 

 

Elternbrief Dezember 2021 

Wir freuen uns, dass wir bis jetzt doch noch 
einigermaßen glimpflich durch die 4. Coronawelle 
gekommen sind. Leider müssen wir dennoch eine fünfte 
Welle befürchten. Weiterhin zählen  „Abstand halten, 
Hygiene, Testen und kindgerechte OP-Masken“. 
Die dreimalige wöchentliche Testung wird fortgeführt. In 
der ersten Woche nach den Weihnachtsferien müssen 
sich alle Schülerinnen und Schüler, die nicht genesen sind wieder täglich testen. Diese 
Tests werden von den Lehrkräften vor den Ferien mitgegeben.  
Bei einem positiven Coronafall tritt anstelle der Quarantäne in der betroffenen Klasse 
ein „anlassbezogenes intensiviertes Testen“ (ABIT) in Kraft. Die Prozedur des ABIT 
startet am Tag, nachdem ein SUS der Klasse im Selbsttest positiv getestet wurde. Alle 
Mitschüler/Innen dieser betroffenen Klasse müssen sich dann in diesem Fall fünf 
Schultage in Folge testen. Dies gilt auch für Geimpfte und Genesene. 
Die kindgerechten OP-Masken müssen alle SuS im Unterricht und im Gebäude tragen. 
Im Unterricht werden immer wieder kurze Tragepausen eingelegt. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind Ersatzmasken mit in die Schule. Auch im Bus müssen die Kinder eine Maske 
tragen. 
 
Vorlesetag 
Am 19.11.2021 hatten wir unseren Vorlesetag. Wir bedanken uns bei Herrn Mardink, 
der erst der 1. und 2. Klasse und dann der 3. und 4. Klasse vorgelesen hat.  
  
Kreativtage 
Die ersten beiden Klassen hatten am 23.11.21 einen Kreativtag, an dem sie sich mit 
Bastelarbeiten auf die weihnachtliche Zeit vorbereitet haben. Die anderen beiden 
Klassen haben ihr kreatives Können am 25.11.21 unter Beweis gestellt. 
Dank der Schülerarbeiten ist unsere Schule sehr schön weihnachtlich geschmückt. 
 
Wer Hilfe holt ist keine Petze 
Im November fand für die 4. Klasse die wichtige Präventionsmaßnahme „Wer Hilfe holt 
ist keine Petze“ statt. Ziel ist es, die Kinder zu unterstützen, ihre eigenen Hilfe- und 
Handlungskompetenzen zu erkennen und zu lernen, sich im Bedarfsfall Hilfe zu holen.  
 
 
 
 
 

 
 



Kindertheater 
Eine gelungene Abwechslung war die Fahrt mit dem Bus zum Konzert- und Theatersaal 
Nordhorn. Hier durften sich die beiden oberen Jahrgänge das Stück „Die Konferenz der 
Tiere“ von Erich Kästner anschauen und die beiden unteren Jahrgänge sahen Bibi 
Blocksberg: „Alles wie verhext!“ von Marcell Gödde. 

 

   
 

Schulvideo 
Auf unserer Homepage haben wir ein Video hochgeladen, auf dem unsere 
Grundschule vorgestellt wird. Hier der Link zum Video: 
Besuchen Sie auch gerne unsere Homepage. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Nzuxx8ysz7SwPaMI_4p0yyJajZKguJBp/view?usp=shar
ing 
 
Besuch vom Nikolaus 
Ganz unerwartet haben wir am 06.12.2021 Besuch vom Nikolaus bekommen. Er war in 
allen Klassen und die SuS haben spontan versucht, ihm ein Gedicht vorzutragen. 
Vielleicht besucht er uns im nächsten Jahr wieder??? 
 

       

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Nzuxx8ysz7SwPaMI_4p0yyJajZKguJBp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nzuxx8ysz7SwPaMI_4p0yyJajZKguJBp/view?usp=sharing


Projekte 
Im Rahmen des Bauernhofprojektes waren die SuS  auf einem Kartoffelversuchsfeld 
von … und auf drei landwirtschaftlichen Betrieben. Auf dem „Hof Schotmann“ haben 
wir uns die landwirtschaftliche Schweinmast angesehen. Bei Familie Mardink die 
Legehennenhaltung und bei Familie Große Brookhuis die Milchvieh- und 
Rinderhaltung. Die Kinder hatten viel Spaß und haben viele Eindrücke gewonnen. Zu 
jedem Thema wurden außerdem mit den Landfrauen tolle Gerichte gekocht. An dieser 
Stelle sei allen teilnehmenden Betrieben, den Landfrauen und Herrn Luca Reimann für 
die Erläuterungen auf dem Kartoffelversuchsfeld ganz herzlich gedankt.    
 

 

Im Namen aller Mitarbeiter wünschen wir Ihnen und 

Ihren Kindern   

eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit.  

Bleiben Sie gesund!        
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
K.  Dreher 


