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Elternbrief 17 Schj. 2020/2021           Ostergrüße und noch ein paar Informationen 

  

Braunschweig, 2021-03-25 

 

 

Er ist’s 

Frühling lässt sein blaues Band  

wieder flattern durch die Lüfte; 

süße, wohlbekannte Düfte   

  

streifen ahnungslos das Land. 

Veilchen träumen schon, 

wollen balde kommen. 

Horch, von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja Du bist’s! 

Dich hab‘ ich vernommen. 

Eduard Mörike  

 

Liebe Eltern, 

 

nachdem wir gestern einen schönen, digitalen Ostergottesdienst feiern durften, den hoffentlich 

viele von Ihnen verfolgen konnten, möchte ich Ihnen heute mit dem Gedicht von Eduard Mörike 

den Frühling ins Haus bringen. 

Draußen zwitschern seit einigen Tagen die Vögel, morgens auf dem Weg zur Schule ist es 

bereits hell, abends auf dem Weg nach Hause ist es noch hell, die Temperaturen steigen 

langsam wieder an, die Sonne erwärmt die Erde und unser Herz, das Leben beginnt wieder zu 

sprießen. 

Blumen, Büsche und Bäume bekommen ihre ersten Triebe und werden zaghaft grün, einige 

Tiere kommen aus dem Winterschlaf oder aus dem Süden zurück und die Menschen begegnen 

sich auf einmal wieder fröhlich und mit einem Lächeln im Gesicht. 

Trübsal und schlechte Laune scheinen wie weggeblasen – das Leben beginnt von vorn und auch 

in dem bevorstehenden Osterfest geht es um Auferstehung und fröhliches Feiern. 

 

Dieses alles geschieht, trotzdem es auf der ganzen Welt eine Pandemie gibt, die sich durch 

Mutationen immer gefährlicher ausbreitet. 

Vielleicht kann man auch sagen, dieses alles geschieht zwar gerade auf der Welt, aber der 

Glaube, die Auferstehung und der Beginn des neuen Lebens im Frühjahr sind immer beständig. 

Und das Wissen um diese Konstante gibt uns den nötigen Halt und die Kraft, auch solche 

schlimmen Ereignisse wie diese Pandemie gemeinsam durchzustehen. 

 

In dem Wissen wünsche ich uns allen ein frohes Osterfest mit der Freude an den wirklich 

wichtigen Dingen im Leben! 

 

Und nun folgen noch ein paar kurze Informationen aus dem Schulleben: 

 

Selbsttests 

 

Alle Eltern, die Ihre Kinder in dieser Woche bereits einmal getestet haben, nachdem die 

Einwilligungserklärung vorlag, bekommen über Ihre Kinder am letzten oder vorletzten Tag 

wieder einen Selbsttest mit nach Hause. 
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Ich möchte Sie bitten, dass Sie diesen Test aufheben und am Abend vor dem ersten Schultag 

oder am Morgen des ersten Schultags nach den Osterferien mit Ihrem Kind durchführen. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind dann den Test mit Namen beschriftet in einem kleinen 

durchsichtigen Tütchen mit. So können unsere Erzieherinnen durch das Tütchen den Namen 

und das Ergebnis erkennen und dokumentieren. 

 

Damit ist gewährleistet, dass viele Kinder vor Beginn der Schule getestet worden sind und sich 

das Risiko für alle anderen minimiert. 

 

 

Summer Camp 

 

Da die Nachfrage im letzten Jahr so groß war, soll es auch in diesem Jahr wieder für zwei 

Wochen ein Summer Camp geben.  

Bitte lesen Sie dazu den Elternbrief von Frau Brückner im Anhang. 

 

 

Mutig Digital 

 

Fast ein Jahr nachdem die Digitalisierung aufgrund von Corona so schnell aus dem Boden 

gestampft werden musste, gibt es von Frau Ewe einen Überblick zum Status Quo und Auskünfte 

zu technischen Gegebenheiten und Vorgehensweisen. Lesen Sie dazu bitte auch den Elternbrief 

von Frau Ewe im Anhang. 

 

 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und ruhige Osterzeit zu 

wünschen – genießen Sie die Tage bei hoffentlich schönem Frühlingswetter im engsten 

Familienkreis und bleiben Sie vor allem gesund und passen gut auf sich und Ihre Familie auf! 

 

Sonnige Grüße aus der Grundschule, 

 

Ihre 

 

 

 

 

 

Ulrike Elsner       

komm. Schulleitung 


