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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte.

Das letzte Quartal des laufenden Schuljahres liegt vor uns und ich möchte Ihnen auf diesem Weg einige
wichtige Infos zukommen lassen und Sie über die noch anstehenden Veranstaltungen und Termine informieren.
Vorweg zwei wichtige Mitteilungen den Ganztag betreffend: In der Woche vom 25.4. bis. 28.4. bekommen wir kein Essen geliefert, da unser Essenslieferant Betriebsurlaub hat. Die SchülerInnen müssen sich
in dieser Woche selbst verpflegen und Essen mitbringen. Darüber hinaus teilte uns der Lieferant mit, dass
ab sofort der Preis pro Essen von 3,70€ auf jetzt 4,00€ pro Mittagessen gestiegen ist.
Folgende Corona-Maßnahmen gelten noch für die Schule: Bis zum 29.4. besteht noch eine tägliche Testpflicht für alle Schüler. Ab dem 2.5.ist das Testen freiwillig. Wenn Sie möchten, dass sich Ihr Kind weiterhin zu Hause testen kann, melden Sie dies bitte dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin. Ihr Kind bekommt
dann pro Woche 3 Testkits mit nach Hause. Eine Kontrolle der Tests unsererseits erfolgt nicht mehr.
Ist der Test negativ, dürfen die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, ist er positiv, muss zunächst
die Schulleitung darüber informiert werden. Dann müssen die Schülerinnen und Schüler eine PCR-Bestätigung bei einem Arzt oder einer Apotheke einholen. Bestätigt sich der Verdacht nicht, darf am folgenden
Tag die Schule besucht werden. Bestätigt sich der Verdacht, bleiben die Schülerinnen und Schüler zuhause.
Sie können sich frühestens nach 5 Tagen und wenn sie symptomfrei sind erneut selbsttesten. Fällt
dieser Test negativ aus, darf die Schule wieder besucht werden, wenn nicht, ab dem Tag, an dem der Test
negativ ausfällt. Weitergehende Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage.
Die Maskenpflicht ist in allen Bereichen der Schule aufgehoben. Freiwillig kann diese gerne weitergetragen
werden, wozu das Kultusministerium angesichts der momentan noch hohen Infektionszahlen auch rät.
Unser Förderverein hat der Schule einen tollen Popcorn-Wagen gesponsort. Diesen werden wir in den
kommenden Tagen erstmalig ausprobieren. Wir alle sind begeistert und sagen Danke!
Am Freitag, den 22. April, wollen wir mit allen Klassen vormittags von 10.00 – 12:30 Uhr im Rahmen
unseres „Schulhoftages“ wieder gemeinsam unseren Schulhof für den Frühling und den Sommer herrichten.
Vom 25.4. bis 5.5. finden unserer Elternsprechtage statt. Die Gesprächstermine können Sie über SchoolFox vereinbaren.
Am 24. Mai unternimmt die ganze Schule einen gemeinsamen Ausflug zum Tier- und Freizeitpark „Jaderpark“. Die Kosten für Bus und Eintritt belaufen sich auf 24€ pro Kind. Wir können diese Kosten jedoch deutlich reduzieren, da uns der Förderverein mit 1400€ unterstützt und wir einen Teil der Kosten
über ein Sofortprogramm des Landes Niedersachsen abrechnen können. Somit verbleibt ein Betrag von
10€ pro Kind für die Busfahrt. Sie können das Geld auf das Konto der Schule bei der Volksbank Westrhauderfehn, IBAN: DE82 2859 1654 0055 4510 01 einzahlen oder bei den Klassenlehrer*innen abgeben. Alle Schüler*innen kommen zur ersten Stunde, die Abfahrt ist morgens um 8:00 Uhr und die Rückkehr wird gegen 16.15 Uhr sein.
Wichtig: Da am Nachmittag keine Busse mehr fahren, müssen die Kinder abgeholt werden. Ich
möchte Sie bitten, dies selbst zu organisieren. Vielleicht besteht ja auch die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden.
Bitte wenden !

Am Donnerstag, den 9. Juni, wird das Kollegium eine ganztägige, schulinterne Lehrerfortbildung
(SCHILF) durchführen. An diesem Vormittag fällt der Unterricht für alle SchülerInnen aus!
Unser Schulsportevent „TriXitt“ findet am 13. Juni vormittags statt. Über den genauen Ablauf erhalten
Sie rechtzeitige Infos von den Klassenlehrer*innen.
Am 24. Juni werden wir unsere diesjährigen Bundesjugendspiele durchführen – dieses Mal dürfen auch
die Eltern wieder dabei sein und die Kinder anfeuern. Über den Ablauf und die Organisation werden Sie
noch ausführlich in Kenntnis gesetzt.
Am 13.7. dem letzten Schultag des Jahres, werden wir wieder unsere traditionelle Abschiedsbühne durchführen und dazu sind dann natürlich auch wieder die Eltern eingeladen.
Zusätzlich planen die Klassenlehrer*innen verschiedene Veranstaltungen oder Ausflüge mit bzw. in ihren
Klassen, um das ereignisarme und für viele auch belastende Schuljahr „versöhnlich“ ausklingen zu lassen.
Zuletzt noch der Hinweis, dass wir Im Juni/Juli den Anmeldebogen zur Lernmittelausleihe und die
Wahlbögen für den Ganztag verteilen werden. Bitte denken Sie an die rechtzeitige Rückgabe.
Hier noch einmal eine Auflistung der noch anstehenden Termine:
22.4.
25./26./28.4.
24.5.
9.6.
13.6.
14.6.
24.6.
30.6.
6.7.
13.7.

Schulhoftag
Schulzahnarzt in der Schule
Ausflug der ganzen Schule nach Jaderberg
SCHILF – schulinterne Lehrerfortbildung – schulfrei für alle Klassen
TriXitt
Ausflug der 4. Klassen nach Oldenburg
Bundesjugendspiele
Ostfrieslandfahrt der 4. Klassen
Zeugniskonferenzen
Abschiedsbühne für die 4. Klassen; Zeugnisausgabe

Mit freundlichem Gruß
gez. Heddens / Rektor

