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Liebe Eltern ,
ich hoffe Sie hatten zusammen mit Ihren Kindern trotz der weiterhin schwierigen Zeit schöne
Ostertage und Sie konnten sich ein wenig erholen. Das letzte Quartal in einem Corona – Schuljahr
startet am Montag, d. 19. April 2021, und wir sind vorbereitet. Die Inzidenz des Kreises Plön lässt
es weiterhin zu, dass unsere Grundschüler/innen Präsenzunterricht erhalten. Das freut mich
wirklich sehr. Sicherlich haben Sie auch schon der Presse entnommen, welche neuen
Herausforderungen jedoch auf uns zukommen, um das etwaige Infektionsrisiko an den Schulen zu
minimieren und den Präsenzunterricht weiterhin zuzulassen. Eine zweimalige verpflichtende
Testung in der Woche ist die Voraussetzung für alle, um am Unterricht in der Schule teilnehmen
zu können. Für die geforderte Testung gibt es für Sie drei Möglichkeiten:
1. Ihre Kinder nehmen an der Testung in der Schule teil.
2. Sie lassen Ihre Kinder in einem Testzentrum, einer Apotheke oder beim Arzt testen.
3. Sie testen Ihre Kinder zuhause.
Sollten Sie die Testung in der Schule wünschen, benötigen wir einmalig Ihre
Einverständniserklärung.
Sollten Sie Ihre Kinder in der Apotheke, beim Arzt oder im Testzentrum testen, benötigen wir bei
jedem Test die schriftliche Bestätigung.
Sollten Sie Ihr Kind zuhause testen, benötigen wir bei jedem Test Ihre Selbstauskunft auf dem
vorgegebenen Formular des Ministeriums.
In unserer Schule werden wir montags und donnerstags in der ersten Unterrichtsstunde testen.
Sie können sich darauf verlassen, dass die Kinder behutsam und anleitend mit der Testung
vertraut gemacht werden. Ich habe alle Lehrkräfte eingewiesen. Im Falle einer Positivtestung
werden Frau Hartig oder ich uns um Ihre Kinder kümmern und Sie umgehend informieren.
Ich bitte Sie, Bescheinigungen und Selbstauskünfte bei einer externen Testung grundsätzlich
immer montags und donnerstags bei den Lehrkräften durch Ihre Kinder in der ersten
Unterrichtsstunde abzugeben. Wir sind verpflichtet, sehr genau alles zu dokumentieren. Bei
fehlenden Unterlagen wird Ihr Kind umgehend vom Unterricht ausgeschlossen, und wir treten mit
Ihnen in Kontakt.
Alle weiteren Anweisungen und Formulare finden Sie im Anhang in den Briefen aus dem
Bildungsministerium.
Es gibt zum Endspurt des Schuljahres auch noch erfreuliche Nachrichten aus unserer Schule, die
uns in unserer Schulentwicklung voranbringen.
Ich kann Ihnen freudig mitteilen, dass wir ab dem 01. Mai 2021 endlich wieder eine
Schulsozialarbeiterin an unserer Schule haben. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit
mit Sarah Lacheta, die ihre Arbeit bei uns an der Schule aufnimmt. HERZLICH WILLKOMMEN !
Weiterhin möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass wir unsere abgesagten
Schulentwicklungstage nachholen werden. Am 29. und 30. April 2021 werden wir uns zur
Digitalisierung und zum Thema Leitfaden der Pädagogischen Erziehung weiter entwickeln. Ihre
Kinder haben an diesen beiden Tagen schulfrei. Die OGTS ist geöffnet und vorbereitet.
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Abschließend möchte ich mich sehr herzlich bei unserem Förderverein bedanken, der die Kinder
im Auftrag von Herrn Zabel und Herrn Vöge am letzten Schultag vor den Osterferien überrascht
hat mit Schokoladenosterhasen für alle und mit tollen Spielsachen für unsere Pausenkisten.
Vielen herzlichen Dank ! Die Kinder und Lehrkräfte haben sich sehr darüber gefreut.
Ich bleibe weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir in unserem Kreis gemeinsam durch dieses
Schuljahr kommen und Ihren Kindern so viel Unterricht wie möglich in Präsenz zukommen lassen
können.
Teilen Sie Ihre Zuversicht und lassen Sie uns für die Kinder das Schuljahr gut gemeinsam
beenden! Bei Fragen und Nöten melden Sie sich bitte im Schulbüro oder bei den
Klassenlehrerinnen.

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Kirstin v. Ketelhodt

(Schulleiterin der Grundschule am Schwentinepark)
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