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              Wir lernen alle gemeinsam      
  

WICHTIGE MITTEILUNGEN 
     
Liebe Eltern, 
 
wir sind gut in das neue Schuljahr gestartet - trotz Maskenpflicht und täglicher Testungen. Die 
Schülerinnen und Schüler machen das prima! 
 
Ihnen danke ich ganz herzlich für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis für die Regelungen, die im 
Moment in der Schule sein müssen, damit wir alle gesund bleiben. Wir wissen, dass dies nicht 
an allen Schulen so ist und freuen uns sehr darüber. 
 
Heute möchte ich Sie auf zwei wichtige Neuerungen hinweisen: 
 

1. Da die Schüler*innen weiterhin in den Jahrgängen getrennt betreut werden müssen, sind wir 
auf den Einsatz aller Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen für die Arbeit mit den Kindern 
angewiesen. Leider fällt auch zusätzlich der 2. Bus aus Dassensen/Holtensen für längere Zeit 
aus, sodass eine große Anzahl von Kindern schon ab 7.20 Uhr in der Schule ist und wir mehr 
Mitarbeiter*innen für die Aufsicht einteilen müssen.  
 
Aus diesen Gründen sind wir für die nächste Zeit gezwungen, die Eingangstüren zur Schule 
vorne und hinten nach der Ankunft des letzten Busses um 7.45 Uhr zu schließen.  
Um 7.45 Uhr beginnt in jeder Klasse der Unterricht und alle Kinder sollen im Klassenraum 
sein. Das heißt, „Zuspätkommer“ stehen dann vor verschlossener Tür.  Deshalb sorgen Sie 
bitte unbedingt dafür, dass Ihre Kinder pünktlich in der Schule sind! 
 
Wenn Sie im Ausnahmefall wissen, dass Sie mit Ihrem Kind morgens einen wichtigen 
Arzttermin oder Ähnliches haben, sagen Sie vorher der Klassenlehrerin oder im Sekretariat 
Bescheid. Dann werden wir eine Lösung finden, um Ihr Kind hereinzulassen.   
 

2. Weiterhin gibt es eine Änderung bei den Corona-Tests:  
Ab Montag gibt es einen Spucktest, den die Kinder bitte direkt nach dem Aufstehen und vor 
dem Frühstück durchführen müssen. Frau Meyer zeigt auf unserer Homepage (gss-
einbeck.de) in einem Video, wie Sie den Test anwenden können. Schauen Sie bitte das Video 
mit Ihrem Kind an, dann kann nichts schiefgehen. Das Testkit und den Zettel mit der 
Unterschrift bringen die Kinder wie gewohnt montags, mittwochs und freitags mit in die 
Schule. 
 
 

Herzliche Grüße auch von allen Mitarbeiter*innen 
 
P. Bayer 
Schulleiterin 
 
 


