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Liebe Eltern,  

 

herzlich grüße ich Sie. 

An der Schule läuft der Wechselunterricht ruhig und gut organisiert ab. Kinder 

und Lehrer genießen das Zusammensein vor Ort. 

Auch die Testungen verlaufen reibungslos. In dieser Woche gab es keinerlei 

positiver Testungen. Auch in der letzten Woche wurde der eine positive 

Selbsttest nicht bestätigt. Wir hoffen, dass es so weitergeht. 

 

Selbsttests 

Gestern gab es in der Welt online eine Meldung über die Flüssigkeit der 

verwendeten Tests der Firma Roche. Dazu sende ich Ihnen die heutige 

Pressemitteilung und den Artikel im Hamburger Abendblatt zu. Wir werden ab 

Montag unabhängig von dieser Meldung den Selbsttest der Firma Lyher 

nutzen, da die anderen Tests nun aufgebraucht sind. 

Vereinzelt tauchte die Frage nach der Nutzung von Spucktests auf. Ebenfalls 

die Frage, ob die Tests zuhause durchgeführt werden dürfen. Beide Fragen 

muss ich mit Nein beantworten, dies ist von der Behörde nicht erlaubt! Alle 

Testungen finden wie gewohnt in der Schule statt. 

 

Zweite Impfungen 

Ab dem Wochenende starten bei uns die zweiten Impfungen der Lehrer. 

Täglich finden einzelne Impfungen statt. Das ist sehr gut! 

Dadurch kann es möglicherweise zu Personalausfällen kommen, da die 

zweite Impfdosis unterschiedlich vertragen wird. Wir versuchen, alle Klassen 

gut aufzufangen, so dass die Kinder an vorbereiteten Aufgaben arbeiten. Es 

kann aber auch zu Betreuungen von zwei Klassen oder Betreuung auf dem 

Schulhof kommen. Dies möchte ich Ihnen zur Information mitteilen. 

 

Abholung 

Bitte achten Sie bei der Abholung auf den Verkehr vor der Schule! 

Vermehrt haben wir beobachtet, dass Eltern Ihren Kindern vom 

Kauflandparkplatz zuwinken. Dadurch laufen die Kinder ohne den Verkehr zu 

beachten über die Straße. Schon zweimal kam es dadurch fast zu Unfällen. 

Bitte winken Sie die Kinder nicht rüber, dies lenkt ab. 

Und auch das PARKEN in der Einfahrt ist nicht erlaubt! Weder morgens noch 

nachmittags! 

 

 

 

 



Ostern 

An dieser Stelle möchte ich Frau Mende und dem Team der Schulpastoral ein 

sehr großes Dankeschön aussprechen. Mit viel Liebe und Engagement haben 

sie gemeinsam den Kindern und Familien durch die Ostertütchen und die 

täglichen Filme  das Osterfest ins Haus gebracht. Zum Abschluss dann ein 

Gottesdienst mit unserem Pfarrer Janßen. Herzlichen Dank für diese 

wunderbare Arbeit. 

 

Kommunikation 

Zum Abschluss möchte ich erneut deutlich betonen und darauf hinweisen, 

dass Eltern unserer Schule bitte auf die Art der Kommunikation mit der Schule 

achten.  

Freie Meinungsäußerung ist natürlich gegeben aber bitte angemessen! 

In den letzten Wochen haben wir vereinzelt grenzüberschreitende, 

beleidigende und unangemessene Nachrichten erhalten. Auch die Zustellung 

unpersönlicher Schreiben von Anwälten aus Deutschland ohne Adressaten 

sind bei uns eingegangen. Was soll dies bewirken? Es schadet der 

Schulgemeinschaft und schafft Vertrauensverluste. 

Ich habe Verständnis für Unsicherheiten und die Sorgen der Eltern, auch die 

angespannte Situation. Die Vorgaben der Behörden müssen wir dennoch 

umsetzen. Gespräche bieten wir gern an, um Unsicherheiten zu klären oder 

Hilfen zu finden, dies auf eine wertschätzende und respektvolle Art. 

 

Herzliche Grüße 

 

Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleitung 


