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Bist du es? Normalität?
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
das letzte Schuljahresquartal ist angebrochen. Wir hoffen, Sie konnten die Osterferien zum Durchatmen
nutzen und die sonnigen Tage genießen.
Was haben wir nicht alles in den letzten Monaten geschafft und sicherlich sind auch die einen oder
anderen geschafft.

Trommelzauber
Es ist schon etwas her, da fand die rhythmische Projektwoche „Trommelzauber“ statt. Alle haben
sicherlich noch etwas Trommelbass im Blut und können sich nun darauf freuen, das Ganze nochmal zu
erleben. Das Video ist fertig und befindet sich nun auch auf unserer Homepage („Schulleben“ 
„Trommelzauber“).
Wir wünschen viel Spaß und nochmal ein riesiges Dankeschön an alle, die zum Gelingen der
Projektwoche beigetragen haben.

Freiwillige Selbsttests
Vom 02.05.2022 an sind freiwillige Selbsttests möglich. Vor Betreten der Schule muss daher kein
Nachweis mehr erbracht werden. Ausnahme: Ist ein Kind positiv getestet, so testet sich die Lerngruppe
an den folgenden fünf Schultagen.
Sollten Sie Tests benötigen, so wenden Sie sich an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes. Wir geben nur
noch auf Anfrage Tests heraus.
Die Maskenpflicht ist nun auch im Schulgebäude aufgehoben. Es darf dennoch eine Mund-NaseBedeckung getragen werden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Briefen des Kultusministers.

Fahrrad und Auto
Noch ein Hinweis: Die „hellen“ Monate sind da und die Kinder fahren vermehrt mit dem Fahrrad zur
Schule 😊. Bitte achten Sie auf ein verkehrssicheres Fahrrad und einen Fahrradhelm für Ihr Kind.
Und: Ihr Kind kann manche Wege auch zu Fuß gehen und muss nicht mit dem Auto gebracht oder
abgeholt werden. Schon gar nicht beim Haupteingang! ☹
Wir freuen uns auf die nächsten Monate, welche sicherlich wieder mehr „Normalität“ für die Kinder
bereithalten und blicken frohen Mutes in die Zukunft.
Der nächste Elternbrief erscheint voraussichtlich Ende Mai / Anfang Juni.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Torben Wittmershaus

„Der einzige Tag, an dem du nichts ändern kannst,
ist das Gestern.“
Verfasser*in unbekannt

(Schulleiter)

