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                                                                                                  Hille, den 08.08.2022 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   
 
ich begrüße Sie herzlich im neuen Schuljahr 2022/23, einem Schuljahr, das 
glücklicherweise mit Präsenzunterricht in vollem Umfang einschließlich der 
anschließenden Betreuung durch den Offenen Ganztag starten kann. Dennoch 
möchte ich Sie dringend bitten, die folgenden Hinweise zum Umgang mit Covid19 
im Schulbetrieb zur Kenntnis zu nehmen und mit uns gemeinsam umzusetzen: 
 

➢ Das regelmäßige Lüften der Klassen- und Gruppenräume bleibt unverzichtbar und 

wird fortgesetzt. Klassenräume werden spätestens alle 20 min und während der 
Pausen regelmäßig gründlich stoßgelüftet. Auf eine ausreichende Handhygiene wird 
geachtet.  

➢ CO2-Messgeräte für Klassen- und Fachräume sind vorhanden. 

➢ Empfehlung zum Tragen einer Maske: Nach aktueller Rechtslage auf 

Bundesebene ist derzeit keine Pflicht zum Tragen einer Maske in den Schulen 
vorgesehen. Aufgrund der weiterhin bestehenden Corona-Lage wird aber allen 
Beteiligten empfohlen, in eigener Verantwortung zu ihrem eigenen Schutz und zum 
Schutz Dritter innerhalb von Schulgebäuden eine medizinische Maske oder eine 
FFP2-Maske zu tragen 

➢ Im Schülertransport mit Taxi oder Bus – auch im Schwimmbus – gilt weiterhin die 

Maskenpflicht. Bitte bedenken Sie, dass wir den Kindern keine Masken zur 
Verfügung stellen können.  

➢ Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 2-4 haben am ersten Unterrichtstag 

(Mittwoch) nach den Sommerferien die Möglichkeit, sich in der Schule mit einem 
Antigenselbsttest zu testen. 

➢ Alle Erstklässler erhalten am Donnerstag einen Test für zu Hause, mit dem sie 

sich vor dem Schulbesuch am Freitag zu Hause testen.  

➢ Von der Schule erhalten alle Schüler*innen zunächst 4 Antigenselbsttests, die sie 

mit nach Hause nehmen und dort anlassbezogen anwenden können. Melden Sie 
sich, wenn die Tests von Ihrem Kind vorher aufgebraucht sind. Anlässe sind:  

• ... wenn leichte Erkältungssymptome vorliegen (Bei schweren 
Erkältungssymptomen ist ein Schulbesuch – selbst bei Vorliegen eines negativen 
Antigenselbsttests- nicht möglich.) Bei leichten Erkältungssymptomen sollte das 
Risiko einer COVID-19-Infektion vor dem Schulbesuch durch einen Antigenselbsttest 
zu Hause abgeklärt werden. War dieser Test negativ, tritt aber in den folgenden 24 
Stunden keine deutliche Besserung der Symptome ein, sollte vor jedem Schulbesuch 
ein weiterer anlassbezogener Antigenselbsttest durchgeführt werden (bis Besserung 
eintritt). Sofern der Antigenselbsttest in diesen Fällen jeweils negativ ist, steht dem 
regulären Schulbesuch trotz leichter Symptome nichts im Wege.  

 



• ... wenn eine haushaltsangehörige Person oder eine enge Kontaktperson mit 
Corona infiziert ist. Hier wird auch Personen ohne Symptome empfohlen, zwischen 
dem dritten und fünften Tag der Infektion der Kontaktperson einen Antigenselbsttest 
durchzuführen. Bei negativem Testergebnis ist ein Schulbesuch vertretbar.  

➢ Testungen in der Schule werden nur dann ausnahmsweise durchgeführt, wenn 

Schülerinnen und Schülern während des Unterrichts oder während der 
Ganztagsbetreuung offenkundige Symptome einer Atemwegsinfektion aufweisen. In 
diesen Fällen fordert die Lehrerin/der Lehrer bzw. die verantwortliche 
Betreuungsperson die Schülerin oder den Schüler zu einem Test auf.  

➢ Auf den Test wird verzichtet, wenn eine formlose schriftliche Bestätigung der 

Eltern vor Schulbesuch vorliegt, dass ein Test mit negativem Ergebnis am selben 
Tag vor dem Schulbesuch zu Hause durchgeführt wurde. 

➢ Eltern können also grundsätzlich eine Testung ihrer Kinder in der Schule auch bei 

Symptomen vermeiden, wenn sie die Schule über die vor dem Schulbeginn zu Hause 
durchgeführte Testung und das negative Testergebnis formlos unterrichten.  

➢ Nur bei einer offenkundigen deutlichen Verstärkung der Symptome im 

Tagesverlauf erfolgt eine erneute Testung in der Schule. Die Entscheidung darüber, 
ob ein solcher Test in der Schule im Tagesverlauf erforderlich wird, liegt bei der 
Lehrkraft. Diese beurteilt nach den allgemeinen Regeln im Umgang mit 
Erkrankungen von Schülerinnen und Schülern auch, ob bei schwereren Symptomen 
überhaupt eine weitere Teilnahme am Unterricht vertretbar ist. 

 

Eine gute Stellensituation ermöglicht es uns, Doppelbesetzungen in einigen 
Unterrichtsstunden, zusätzliche Förderstunden sowie Arbeitsgemeinschaften 
anzubieten, um so die sozial-emotionalen Aspekte genauso wie vorhandene 
Lernrückstände in den Blick zu nehmen und im Anschluss schrittweise aufzuarbeiten. 
Durch außerunterrichtliche Projekte, die Zusammenarbeit mit externen Partnern, das 
Aufsuchen außerschulischer Lernorte, Sport- und Bewegungsangebote und 
Möglichkeiten der kulturellen Begegnung wollen wir neben der individuellen 
Förderung auch das soziale Miteinander, die Persönlichkeitsentwicklung sowie 
motorische und künstlerische Kompetenzen fördern und fordern. 

Ein herzliches Willkommen richte ich an unsere Schulanfängerinnen und 
Schulanfänger und deren Eltern! Die Einschüler des Standortes Rothenuffeln 
treffen sich am 11.08. um 08.30 Uhr auf dem Schulhof, für die Schulanfänger des 
Standortes Oberlübbe beginnt der Einschulungstag um 10.15 Uhr in der Kirche 
Oberlübbe. Es besteht keine Masken- oder Testpflicht. Allerdings bitte ich alle Eltern, 
Erziehungsberechtigte und Gäste im Sinne der Eigenverantwortung sensibel für 
Symptome zu sein und sich und andere Anwesende mit bewährten Mitteln, wie zum 
Beispiel einem freiwilligen Schnelltest im Vorfeld, zu schützen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 2 bis 4 haben am Mittwoch und 
Donnerstag (10.08. und 11.08.2022) 4 Stunden Unterricht bei ihrer Klassenlehrkraft. 
Am Freitag (12.08.2022) findet Unterricht nach Plan statt (Ausnahme: Klassen, die 
bereits in der ersten Schulwoche die Biologische Station besuchen). 
 

 



Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Eltern und den Lehrkräften ist 
eine wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen und eine gute 
schulische Entwicklung jedes Kindes.  
Eltern und Lehrkräfte ergänzen einander in dieser Partnerschaft, indem sie sich über 
gleiche Ziele und Methoden der Bildung und Erziehung verständigen. In der 
Grundschule An der Bergkante gibt es für Eltern zahlreiche Möglichkeiten, 
gemeinsam mit Lehrkräften Ziele und Regelungen zu erarbeiten und festzulegen, die 
für das Lernen und Leben in der Schulgemeinschaft wichtig sind. Diese Regelungen 
können helfen, Konflikte zu vermeiden oder sie auf sinnvolle Weise zu lösen. Bitte 
besuchen Sie daher die Klassenpflegschaftssitzungen unserer Schule, die in der 
Zeit vom 15. bis 24. August stattfinden (Einladung folgt). 
 
Die Schulfotografin Frau Löchel fotografiert am 05.09. (Oberlübbe) und 06.09. 
(Rothenuffeln) die Kinder der Jahrgänge 1 und 4. An diesen Tagen werden ebenfalls 
die Klassenfotos der Jahrgänge 2 und 3 gemacht. 
 
Die Beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2022/23 sind der 31.10.2022 (Tag 
vor Allerheiligen), der 20.02.2023 (Rosenmontag) und der 19.05.2023 (Freitag nach 
Christi Himmelfahrt). 
 
In diesem Schuljahr freuen wir uns auf das Zirkusprojekt, ein 
„Gehirnfitnesstraining“, die Fortführung des Trommel-Workshops, des 
Respekttrainings sowie der Kooperation mit der Biologischen Station. 
Ausführliche Informationen sowie die Einladungen zu den entsprechenden 
Elternabenden erhalten Sie rechtzeitig. 
 
Weitere Termine sowie Änderungen und Ergänzungen finden Sie auf unserer 
Homepage. Hier finden Sie auch die Sprechzeiten der Lehrkräfte sowie zahlreiche 
Berichte, Konzepte und aktuelle Informationen.  
 
Die Sanierung des Schulgebäudes am Standort Oberlübbe wird voraussichtlich im 
Herbst beendet sein. Bis dahin sind alle Klassen weiterhin in Containerklassen 
untergebracht. Die Fertigstellung des Anbaus wird dagegen noch länger auf sich 
warten lassen. Die Verwaltung (Sekretariat und Schulleitung) befindet sich nach wie 
vor am Standort Rothenuffeln.  
 
Sind Sie eigentlich schon Mitglied im Förderverein? Ihr Mitgliedsbeitrag kommt zu 
100% den Kindern unserer Schule zugute. Die Vereine unterstützen uns bei 
Ausflügen, Anschaffungen, Klassenfahrten, Festen und bei vielen anderen 
Gelegenheiten. Ohne die Unterstützung durch Spenden und den Beiträgen der 
Mitglieder wäre vieles an unserer Schule nicht möglich. Um dieses auch weiterhin 
aufrecht zu erhalten, wäre es schön, auch Sie demnächst als neues Mitglied in einem 
der Fördervereine begrüßen zu dürfen. Anträge erhalten Sie im Sekretariat oder über 
Ihre Klassenlehrer. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten, gesunden Schulstart und 
verbleibe mit herzlichen Grüßen 
 
S. Grotthaus, Rektor 
 
 


