
 

 

Hille, 30.03.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,   

dank Ihrer großen Hilfs- und Spendenbereitschaft konnten die ersten ukrainischen 
Kinder behutsam an unserer Schule aufgenommen und mit allen notwendigen 
Schulsachen ausgestattet werden. Ganz herzlichen Dank!!! 

Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, gibt es ab dem 04.04.2022 keine rechtliche 
Grundlage mehr für eine Pflicht zum Tragen einer Maske in der Schule. Aufgrund der 
immer noch angespannten Corona-Situation an unserer Schule möchte ich jedoch 
darum bitten, dass Ihr Kind insbesondere in der kommenden Woche vor den Osterferien 
weiterhin eine Maske trägt.  

Sofern Ihr Kind nicht geimpft oder genesen ist, besteht in der kommenden Woche 
weiterhin die Testpflicht montags, mittwochs und freitags zuhause. Die Testpflicht in der 
Schule (bzw. zuhause) wird nach den Osterferien nach derzeitigem Stand nicht 
wiederaufgenommen. Ich bitte Sie allerdings darum, dass Sie Ihr Kind am letzten Tag 
der Osterferien bzw. am Morgen des ersten Schultages testen. Dies gilt 
selbstverständlich auch bei Auftreten von Erkältungssymptomen in den kommenden 
Wochen. 

Corona hat leider auch den Auftritt der Band „KrAWAllo“ verhindert. Das Mini-Konzert 
für beide Standorte auf dem Schulhof Rothenuffeln wird nach den Osterferien 
nachgeholt. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht. 
 
Während wir im vergangenen Jahr nicht berücksichtigt werden konnten, freue ich mich, 
dass die Klassen 3 und 4 in diesem Jahr an dem Präventionsprogramm gegen 
sexualisierte Gewalt „Mein Körper gehört mir“ teilnehmen können.  
 
Nachdem wir in den letzten 2 Jahren keine gemeinsame Abschlussveranstaltung zum 
Schuljahresende durchführen konnten, hat sich die Lehrerkonferenz in diesem 
Schuljahr für den Besuch der Freilichtbühne Nettelstedt entschieden. Dort sehen wir uns 
am 14.06.2022 mit allen Klassen das Stück „Madagascar“ an. 
 
Falls nicht in letzter Zeit schon geschehen, besuchen Sie doch mal wieder unsere 
Homepage. Unter www.gsanderbergkante.de finden Sie aktuelle Berichte und Bilder 
vom Karneval, dem Niekamp-Theater, der Aktion Saubere Landschaft in Rothenuffeln, 
dem Konzert für Kinder und weiteren Veranstaltungen. Hier finden Sie auch alle 
aktuellen Termine. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern frohe, gesunde Ostertage und verbleibe 

mit herzlichen Grüßen 

Stefan Grotthaus, Rektor  

http://www.gsanderbergkante.de/

