Schuljahr 2021 / 2022

Osnabrück, 06.09.2021

Elterninformationsbrief Nr. 1

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die erste Schulwoche nach den Sommerferien hat begonnen, die Kinder der Altstädter Schule haben sich
schnell wieder an den Schulalltag gewöhnt und unsere Erstklässler konnten ihre ersten
Unterrichtserfahrungen zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen sammeln.
Die Corona-Pandemie bestimmt auch weiterhin unseren Alltag. Folgende Maßnahmen sind auch in diesem
Schulhalbjahr in der Schule zu beachten:
1. Es gilt im ganzen Schulgebäude die 3-G-Regel (geimpft, genesen, getestet).
2. Auch die Zutrittsbeschränkungen gelten weiterhin. Sie dürfen das Schulgebäude nicht betreten. Es sei
denn, Sie haben mit uns einen Termin vereinbart. Auch mit Termin dürfen Sie die Schule nur betreten,
wenn Sie geimpft, genesen oder getestet sind und dies entsprechend nachweisen können. Als Test reicht
ein im Schnelltestzentrum ausgestellter negativer Testnachweis aus. Ein Selbsttest ist kein
ausreichender Nachweis.
3. Ihr Kind muss sich bis zum 10.09.2021 jeden Tag testen und den Teststreifen als Testnachweis
unbedingt mit zur Schule bringen. Leider sind es seit dem Schulstart nach den Sommerferien täglich 15
- 20 Kinder, die entweder ihren Teststreifen nicht dabei haben oder nicht getestet sind. Das hat zur
Folge, dass Ihr Kind zunächst nicht am Unterricht teilnehmen kann, und zwar so lange, bis wir geprüft
haben, ob Sie mit Ihrem Kind zu Hause den Test durchgeführt haben bzw. Ihr Kind einen Selbsttest in der
Schule machen darf. Bis wir alle 15 - 20 Kinder überprüft haben, vergehen 2 Unterrichtsstunden, an
denen Ihr Kind unter Umständen nicht teilnehmen kann. Wir dürfen in der Schule mit Ihrem Kind nur
einen Test durchführen, wenn Sie uns dazu die Einverständniserklärung unterschrieben haben. Liegt uns
diese nicht vor, rufen wir Sie an und Sie müssen Ihr Kind unverzüglich von der Schule abholen. Sind Sie
morgens telefonisch nicht erreichbar, muss Ihr Kind den gesamten Vormittag bis 12:45 Uhr unter Aufsicht
im Schulverwaltungstrakt verbringen. Es darf weder am Unterricht noch an den großen Pausen
teilnehmen. Daher bitte ich Sie darauf zu achten, Ihr Kind morgens zu testen und ihm den Teststreifen mit
zur Schule zu geben.
4. Ab dem 13.09.2021 testet sich Ihr Kind montags, mittwochs und freitags und bringt an diesen Tagen den
Teststreifen als Nachweis mit.
Die neuen Schulplaner finden Sie bereits in der Schultasche Ihres Kindes. Der Schulplaner kostet in diesem
Jahr 3,50 €. Bitte geben Sie Ihrem Kind in den nächsten Tagen, so fern noch nicht geschehen, den
Geldbetrag mit zur Schule. Vielen Dank.
Neu an unserer Schule begrüßen wir Frau Schäfer. Sie ist ausgebildete Englisch- und Musiklehrerin und ist
zunächst einmal bis zu den Herbstferien an unserer Schule und hoffentlich auch noch darüber hinaus. Frau
Ammermann, die im vergangenen Jahr ihr Praktikum an unserer Schule absolviert hat, konnte ich für 1 Jahr
als Pädagogische Mitarbeiterin einstellen. Neu an unserer Schule ist auch Frau Younan. Auch sie hat wie Frau
Ammermann einen Vertrag als Pädagogische Mitarbeiterin für ein Jahr. Beide unterstützen uns morgens bei
den Testnachweisen und werden im laufenden Schuljahr die Kinder fördern, die coronabedingte
Lernrückstände aufweisen.
Nun wünsche ich uns schöne Schulwochen im Regelbetrieb.
Mit freundlichen Grüßen

RRita Lemper
Lemper
(Schulleiterin)
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