
 

                                                                                       

                                                                     Hille, den 13.12.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,                                                   

in großen Schritten nähern wir uns dem Weihnachtsfest und dem 

Jahreswechsel. 
 

Auch im Jahr 2021 konnten viele schulische Veranstaltungen aufgrund der 
Corona-Pandemie nicht stattfinden. Kontakte mit außerschulischen 

Partnern haben nur begrenzt stattgefunden. Auch die persönlichen 
Kontakte mit Eltern haben gelitten – vieles konnte nur telefonisch 

besprochen werden.  Dennoch sollten wir auch das Positive sehen: Ein 
durchgehender Präsenzunterricht ist seit einem halben Jahr wieder 

möglich. Ich hoffe sehr, dass es 2022 auch so weitergehen wird. 
 

Mit dem „!Respect-Training“ in allen Klassen, den Besuchen in der 
Biologischen Station, dem Ernährungsführerschein, dem Vorlesetag sowie 

dem Trommel-Workshop konnten zudem einige Veranstaltungen unter 
Corona-Bedingungen durchgeführt werden. 

 

Wir freuen uns, dass mittlerweile alle Räume mit Co2-Ampeln 
ausgestattet sind. Dies verhindert nun endlich das ständige Lüften bei 

kalten Temperaturen. Die Ampel zeigt an, wann das Stoßlüften notwendig 
ist. 

 
Am Standort Oberlübbe ist die Aufstellung der Containerklassen 

abgeschlossen. Derzeit läuft der Innenausbau. Ich gehe davon aus, dass 
ein Umzug in der ersten Schulwoche des neuen Jahres erfolgen kann. 

Wichtig ist, dass alle Kinder aus Oberlübbe alle Materialien aus ihren 
Fächern über die Weihnachtsferien mit nach Hause nehmen und diese am 

ersten Schultag wieder mitbringen. Es bietet sich an, die Materialien in 
den Ferien auszusortieren und eventuell zu erneuern.  

 
Im Februar/März 2022 werden wir damit beginnen, Kindern, die – bedingt 

durch die Corona-Pandemie – enorm hohe Lernrückstände aufweisen, in 

Form von sogenannten „Bildungsgutscheinen“ eine außerschulische, 
kostenlose Nachhilfe zu vermitteln. Zudem konnten wir die VHS 

Minden/Bad Oeynhausen als Partner gewinnen, um Gruppenangebote zur 
Lernförderung im Nachmittagsbereich zu installieren. Nähere 

Informationen folgen im neuen Jahr. 
 

 

 



Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien (22.12.2021) haben die 

Kinder nach der 4. Unterrichtsstunde Schulschluss. Die OGS-Betreuung 
findet wie gewohnt statt. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, finden die 

Weihnachtsveranstaltungen am letzten Schultag aufgrund des 

Pandemiegeschehens ohne Eltern und weitere Gäste statt. An diesem Tag 
werden auch noch einmal alle Schülerinnen und Schüler getestet. 

Sollte es dann zu einem positiven Klassenpool kommen, müsste die 
Einzelprobe am Morgen des 23.12. in der Schule abgegeben werden 

(Beweglicher Ferientag). 
 

Wiederbeginn des Unterrichts ist am 10.01.2022 nach Plan. Ab diesem 
Tag werden die Kinder zukünftig an Testtagen zusätzlich zur 

Probeentnahme für den Pooltest eine individuelle Lolli-Probe 
abgeben, die als Rückstellprobe mit den Pools an die Labore gesandt 

wird. Diese wird im Falle eines positiven Pooltestergebnisses direkt durch 
das Labor ausgewertet. Damit wird bereits um 6.00 Uhr am Morgen nach 

der Pooltestung das Einzeltestergebnis aller Schülerinnen und Schüler, 
deren Pool positiv getestet wurde, vorliegen. 

 

In den nächsten Tagen bekommt Ihr Kind einen Corona-Schnelltest 
(inklusive Kurzanleitung) mit nach Hause. Bitte führen Sie diesen am 09. 

Januar 2022 mit Ihrem Kind zuhause durch. Dies verschafft Ihnen und 
uns zusätzliche Sicherheit beim Schulstart 2022 (alternativ können Sie mit 

Ihrem Kind selbstverständlich auch ein Testzentrum aufsuchen). 
 

Ich danke Ihnen herzlich für die Unterstützung im Jahr 2021 und wünsche 
Ihnen und Ihren Kindern im Namen des Kollegiums und der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule besinnliche Adventstage, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und insbesondere ein gesundes Jahr 2022 

und verbleibe 

mit vorweihnachtlichen Grüßen 

Stefan Grotthaus, Rektor 


