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Liebe Familien, liebe Mitarbeiter*innen,  
ich hoffe sehr, dass es Ihnen und Ihren Familien gut geht oder Sie auf dem Wege der Besserung sind! 
Allen erkrankten Kindern und Familien wünsche ich an dieser Stelle gute Besserung! 
In den letzten Wochen hatten wir vermehrt Covid-19-Fälle. Die betroffenen Klassen wurden entsprechend 
informiert.  
Letzte Woche kamen weitere Informationen aus dem Kultusministerium zu den vorgesehenen Lockerungen. 
Es gibt folgende Änderungen, die die Schule betreffen.  
 
Testen 

Die Phase der täglichen Testungen endet am 4.3.2022. 
Ab dem 7.3.2022 geht der Testrhythmus wieder auf dreimal in der Woche montags, mittwochs und freitags 
zurück. 
 
Zutritt in die Schule 

Für die Teilnahme an Elterngesprächen, Konferenzen oder Veranstaltungen gilt die 3G-Regel (geimpft, 
genesen oder getestet). 

Parken vor der Schule 

Wir möchten Sie noch einmal herzlich bitten, beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder nicht vor der Schule 
oder auf den Lehrerparkplätzen zu parken. Um den Busverkehr und diejenigen, die zu Fuß unterwegs sind, 
nicht zu gefährden, meiden Sie bitte die Poststraße. Lassen Sie Ihre Kinder Richtung Sportplatz in der Straße 
„Kleiberg“ ein- und aussteigen. Dann ist es nur noch ein kurzer Fußweg bis zur Schule. 

Theater in der Schule 

Am 23.3.2022 kommt während des Schulvormittags ein Theater in die Schule und führt in der Aula für die 
Klassen „Die kleine Zauberflöte“ auf. Für Sie als Eltern entstehen keine Kosten. Das Land hat uns für solche 
Aktivitäten während der Pandemie ein gesondertes Budget zur Verfügung gestellt. 
Wir freuen uns sehr, dass so etwas wieder möglich ist! 
 
Neue Telefonnummer 

Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat nur noch unter der neuen Telefonnummer 05306/802640 zu 

erreichen ist. 

Aktuelle Situation  

Auch der Krieg in der Ukraine beschäftigt und belastet uns im Moment. Für viele Kinder ist das ein Thema 

und es beschäftigt sie sehr. Wir thematisieren den Krieg nicht bewusst im Unterricht, möchten aber doch bei 

Bedarf auf Fragen der Kinder und Ihre Ängste eingehen und das möglichst kindgerecht. 

So geht es Ihnen als Eltern sicherlich auch. 

Deshalb haben wir für Sie auf Seite der nächsten Seite ein paar Links zusammengestellt. Dort wird alles zum 

Ukrainekrieg kindgerecht erklärt. Damit wollen wir Sie dabei unterstützen, die Fragen Ihrer Kinder zu 

beantworten. Natürlich ist das nur als Angebot gedacht. 



 

 

 

 

Passen Sie in den nächsten Tagen und Wochen besonders gut auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie 

in diesen widrigen Zeiten optimistisch und gesund! 

Herzliche Grüße 

Annegret Otte 

 

Information für Eltern 

Krieg in der Ukraine: Wie man Kindern die Situation erklärt 

 Nachrichten - WDR:  

https://www1.wdr.de/nachrichten/krieg-russland-ukraine-kinder-eltern-interview-100.html   

https://www.superheldenkids.de/blog/wie-spreche-ich-mit-kindern-ueber-krieg  

Tägliche Nachrichten für Kinder: 

Die Nachrichtensendung „logo!“ läuft bei KiKA abends zwischen 19 und 20 Uhr. 

Bei „Neuneinhalb“ wird immer samstags um 8:20 Uhr im Ersten kindgerecht informiert. 

Informationsvideos für Kinder:  

Russlands Sicht auf den Ukraine-Konflikt:  

https://www.kika.de/logo/sendungen/videos/russlands-sicht-auf-den-ukraine-konflikt-100.html 

Um was geht es beim Ukraine-Russland-Konflikt: https://www.youtube.com/watch?v=QrX76vA1XbY  

Informationsseite für Kinder und Eltern: 

Kinderseite: https://seitenstark.de/kinder/thema-der-woche/krieg-in-der-ukraine  

Kinderradio: https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/hoeren/entdecken/ukraine-238.html 
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