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Liebe Eltern, 

es folgen einige „kleinere“ Informationen für die nächsten Tage. 

Fundsachen 

Frau Landwehr (Mutter in der M7 und stellv. Schulpflegschaftsvorsitzende) hat wieder alle Fundsa-
chen der vergangenen Wochen abgeholt und fotografiert. Die Fotos sind auf der Homepage der 
Schule unter der Rubrik „Fundstücke“ zu finden. Falls Sie etwas finden, das Ihrem Kind gehört, mel-
den Sie sich bitte direkt bei Frau Landwehr. Die Kontaktmöglichkeiten sind ebenfalls auf der Home-
page zu finden. 

Weitere Informationen zu den Lolli-Tests 

Bisher hat an unserer Schule alles gut geklappt und die Ergebnisse lagen spätestens um 
19.00 Uhr vor. So könnten wir Sie im Falle einer Positivtestung auch noch einigermaßen 
zeitnah benachrichtigen. 

Als ergänzende Information haben wir noch Folgendes: Falls eine Pooltestung positiv sein 
sollte, müssen ALLE Kinder der Gruppe eine Nachtestung mit einem PCR-Test vornehmen 
und bis zum Vorliegen des Ergebnisses bzw. bis zur Freigabe vom Gesundheitsamt in häus-
liche Isolation - also auch die Kinder, die einen Test von einer Teststation mitbringen! 

Insgesamt sind es sehr wenige Kinder, die einen Test von einer Teststation mitbringen. 
Aber ich möchte auch noch einmal dafür werben, dass alle Kinder an der Lolli-Testung teil-
nehmen. Die Lolli-Testung ist absolut harmlos sowie gut umsetzbar für die Kinder und das 
Testergebnis hat eine viel höhere Aussagekraft als die angebotenen Schnelltests und bietet 
damit sehr viel mehr Sicherheit. 

Bewegliche Ferientage im Schuljahr 2021/22 

Nach der Sitzung der Schulkonferenz können wir Ihnen die beweglichen Ferientage für das 
nächste Schuljahr mitteilen: Donnerstag, 23.12.2021 und Montag, 28.02.2022 (Rosenmon-
tag) und Dienstag, 01.03.2022 (Veilchendienstag). Nach den Sommerferien geben wir Ihnen 
noch die pädagogischen Tage bekannt. 
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Fototermin Jahrgang 4 

Unser langjähriger Fotograf Herr Hosemann hat pandemiebedingt den Fototermin für die 
Viertklässler abgesagt. Kurzfristig springt aber eine Mutter aus der M6 ein und kommt am 
Donnerstag, den 20.05. und am Mittwoch, den 26.05. in die Schule, um Einzelfotos von den 
Viertklässlern als Erinnerung zu erstellen. Die Mutter ist aktuell getestet. Bitte denken Sie 
unbedingt daran, Ihrem Kind die Einverständniserklärung an dem entsprechenden Tag un-
terschrieben mitzugeben, damit das Fotografieren problemlos klappen kann und die Kinder 
eine schöne Erinnerung an ihre Grundschulzeit erhalten. Die Einverständniserklärung 
wurde Ihnen bereits per Mail zugesandt.  

Zusätzlicher Förderunterricht 

Bis zu den Sommerferien wird durch drei Lehrkräfte zusätzlicher Förderunterricht in der 5. 
Stunde angeboten. Die Klassenlehrer teilen Ihnen mit, wann Ihr Kind eventuell mal eine 
Stunde länger bleiben wird. Auch hier dürfen wir die Kinder nicht mischen, sodass der För-
derunterricht innerhalb der Gruppen A und B einer Klasse angeboten wird. 

Unterrichtsende nach der 5. Stunde 

Da wir aktuell das Unterrichtsende nach der 4. Stunde auf 11.35 Uhr verschoben haben     
(s. letzter Infobrief), verschiebt sich auch das Unterrichtsende der 5. Stunde auf 12.20 Uhr. 
Falls Ihr Kind also einmal fünf Unterrichtsstunden haben sollte (Viererplusstunde oder För-
derunterricht), endet der Unterricht um 12.20 Uhr. 

Herzliche Grüße 

Ihre Nathalie Hegener mit dem Kollegium der Astrid-Lindgren-Schule 


