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Liebe Eltern, 

dieser Brief enthält umfangreiche Informationen, zumeist positiver Art. Bitte nehmen Sie 

sich Zeit zum Lesen. 

Zu Beginn möchte ich Sie noch einmal eindringlich darum bitten, unsere Outlook-Adresse 

(grundschule@cjd-braunschweig.de) aus Ihrem Adressbuch zu löschen und uns bitte 

ausschließlich nur noch über die IServ-Adressen (grundschule@cjd-bs.de oder 

bettina.ernst@cjd-bs.de oder ulrike.elsner@cjd-bs.de) anzuschreiben. 

Alle Mails, die auf Outlook ankommen, können wir zwar mittlerweile sehen, aber nicht 

öffnen oder bearbeiten und schon gar nicht darauf antworten. Wir können sehen, dass uns 

einige Eltern wichtige Unterlagen geschickt haben oder Anträge genehmigt haben wollen. 

Wir KÖNNEN darauf aber NICHT reagieren. Deshalb überprüfen Sie bitte, bevor Sie Ihre 

Mail an uns abschicken, ob Sie die richtige Mailadresse genommen haben. 

Alle Eltern, die auf Anträge und Genehmigungen warten, müssen uns Ihr Anliegen bitte 

noch einmal an die obenstehenden Adressen schicken. Vielen Dank im Voraus! 

 

Außerdem habe ich noch eine weitere Bitte: Es wäre wichtig, dass Sie im Krankheitsfall 

nicht nur die Stammgruppenlehrkräfte per Mail informieren, sondern auch Frau Ernst im 

Sekretariat, entweder telefonisch oder über grundschule@cjd-bs.de. So wäre 

sichergestellt, dass alle Beteiligten Bescheid wüssten und entsprechend agieren könnten. 

Vielen Dank auch dafür! 

 

Exit-Regelung und Umsetzung 

Seit Montag, 07.03.22, gilt der Exit-Plan für niedersächsische Schulen, der einen 

langsamen Ausstieg aus den Corona-Verordnungen vorsieht. 

  

- Wie im Elternbrief 9 beschrieben, wird seitdem nur noch dreimal wöchentlich 

getestet (montags, mittwochs und freitags). Geimpfte und genesene Personen 

müssen sich nicht mehr testen lassen, sofern uns der Impf- und/oder Genesen-

Nachweis vorliegt.  

- Die Kinder müssen weiterhin im Unterricht Masken tragen.  

- K1-Personen werden im Corona-Fall nicht mehr informiert. 

 

Ab 21.03.2022  

- wird weiterhin 3x wöchentlich getestet (montags, mittwochs, freitags). Es gilt 

dasselbe Prozedere wie oben beschrieben. 

- Von diesem Tag an entfällt allerdings die Maskenpflicht für die Jahrgänge 1-4 am 

Sitzplatz. 
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Sollte es einen positiven Corona-Fall in der Stammgruppe geben, MÜSSEN alle 

Kinder wieder 5 Tage lang eine Maske, auch am Sitzplatz, tragen und sich 5 Tage 

in Folge testen! 

 

Nach den Osterferien, vom 20.04. bis 29.04.2022  

- gilt tägliches Testen als „Sicherheitsnetz“, auch für geimpfte und genesene 

Personen. Die Maskenpflicht entfällt weiterhin am Sitzplatz. 

 

Ab 02.05.2022  

- entfallen die Testpflicht sowie die Maskenpflicht am Sitzplatz komplett für alle 

Jahrgänge! Es wird nur noch getestet, wenn es in einer Stammgruppe einen 

positiven Corona-Fall gibt oder eine Lehrkraft erkrankt ist. 

 

Sollte es in der Woche einen positiven Corona-Fall in der Stammgruppe geben, 

gilt das unter 21.03.2022 beschriebene Procedere. 

 

Die weiteren Regelungen zum Exit-Plan im Schulbereich sehen folgendes vor: 

- Die Kohorten-Trennung soll ab dem 21.03.2022 entfallen. Wir haben im 

Schulleitungsteam aller Schulen des CJD allerdings entschieden, in diesem Punkt 

abzuweichen und die Kohorten-Regelung unter Vorbehalt erst ab dem 

02.05.2022 aufzuheben. 

 

Diese sieht bei uns an der Grundschule wie folgt aus: 

- Die Kinder kommen morgens über den Planetenweg und betreten die Schule wie 

gewohnt – die gelbe Familie über den Seiteneingang und die blaue Familie über den 

Haupteingang. 

- Es wird dort weiterhin jeweils eine Erzieherin stehen, die morgens die Hände 

desinfiziert und kontrolliert, wer da ist und wer fehlt.  

- Es entfallen das Temperaturmessen und die Testpflicht (Ausnahmen siehe oben). 

 

Morgens beim Betreten der Schule, auf den Wegen im Gebäude sowie beim 

Aufstehen im Klassenraum muss die Maske noch getragen werden. Am Sitzplan 

benötigen die Kinder keine Maske mehr. 

 

- In den Pausen und am Nachmittag nutzen alle Kinder wieder gemeinsam alle 

Schulhofteile, wie vor Corona. Alle Erzieherinnen übernehmen von da an dann 

wieder die Verantwortung für alle Kinder! 

- Bei Abholung Ihres Kindes brauchen Sie nicht mehr vom Schultor aus anzurufen. 

Sie können Ihr Kind vom Schulhof abholen und verlassen diesen bitte gleich 

wieder. Das Betreten des Schulhauses ist allerdings nach wie vor nicht gestattet. 

- Die Kurse werden bis zum Sommer in den bestehenden Gruppen weiterlaufen.  
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Klassenfahrten und Besuch von außerschulischen Lernorten 

Alle Stammgruppen werden in diesem Schuljahr ENDLICH wieder auf Klassenfahrt gehen 

dürfen. Die gelbe Familie fährt im Mai und die blaue Familie im Juni jeweils für eine 

Schulwoche von Montag bis Freitag. 

Die Stammgruppenlehrkräfte informieren Sie zeitnah und laden Sie zu einem Elternabend 

zur Vorbereitung auf die Klassenfahrt ein. 

 

Nach den Osterferien dürfen mittwochs am LP-Tag auch wieder außerschulische Lernorte 

besucht und Ausflüge gemacht werden. 

 

Kastanienfest und Verabschiedung der Viertklässler 

Unser legendäres Schulfest, das Kastanienfest, wird nach langer Zeit endlich wieder 

stattfinden dürfen. Das Festkomitee und ich werden schon einmal in die Planung gehen, 

damit wir am Sonnabend, 21.05.2022 ein schönes Fest bei hoffentlich tollem Wetter mit 

gut gelaunten Eltern und Kindern feiern können. Nähere Informationen erhalten Sie, 

sobald die Planungen vorangeschritten sind.  

Auch die Verabschiedung unserer Viertklässler darf in diesem Jahr wieder mit allen 

zusammen in der Aula stattfinden. Auch dafür dürfen die Planungen schon beginnen. 

Wir freuen uns alle sehr, dass unsere Schule dann endlich auch durch Sie als Eltern belebt 

wird und Sie unser buntes Treiben mit eigenen Augen miterleben dürfen/können! 

 

Bücherei 

Ab 21.03.2022 darf unsere Bücherei wieder öffnen und wir begrüßen schon jetzt unsere 

fleißigen Büchereimütter ganz herzlich! Die Kinder warten schon sehnsüchtig darauf. 

Bis zu den Osterferien muss die Bücherei die Ausleihe leider noch nach Kohorten getrennt 

durchführen. Nach den Osterferien darf die große Bücherei wieder von ALLEN Kindern 

täglich genutzt werden. Diese Freude wird, vor allem bei den Kindern der gelben Familie, 

riesengroß sein. 

Von diesem Zeitpunkt an würden wir uns sehr über eine rege Beteiligung im Büchereiteam 

freuen – herzlich Willkommen, liebe Eltern! 

 

Für alle Veranstaltungen, Vorführungen, Elternabende, etc. gilt die 3G-Regel (geimpft, 

genesen oder mit Test vom Testzentrum). 

 

Termine und weitere Themen  

1. Radfahrgeschicklichkeitstraining für den 3. Jahrgang (mit eigenem Fahrrad 

und Fahrradhelm) 

- Mittwoch, 16.03.2022 für die blaue Familie  

- Mittwoch, 23.03.2022 für die gelbe Familie 

 

2. Die theoretische Radfahrprüfung des 4. Jahrgangs findet nicht, wie im 

Kalender angekündigt, in der letzten Woche vor den Osterferien statt, sondern am 
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Mittwoch, 20.04.2022. So haben die Kinder über die Ferien noch etwas Zeit, um 

die Theorie zu Hause zu wiederholen. 

 

3. Die Ostergottesdienste am Mittwoch, 30.03.2022 um 10.00h und um 12.00h 

müssen leider ein letztes Mal nach Kohorten getrennt und ohne Eltern stattfinden. 

 

4. Nachdem wir in den letzten Jahren so gute Erfahrungen mit den Westermann- 

Programmen „Antolin“ und „Zahlenzorro“ gemacht haben, möchten wir nun gerne 

ein Jahr auf Probe das neue Programm „Alfons“ (www.alfons.de) 

ausprobieren. 

Dieses ist ein Online-Lernprogramm für die Fächer Deutsch, Mathematik und 

Englisch. 

Eine Stammgruppe probiert dieses gerade aus. Alle anderen Stammgruppen 

werden nächste Woche nach und nach angemeldet und bekommen eine Einführung. 

Ihre Kinder dürfen damit gerne auch zu Hause arbeiten. 

 

5. Auf Wunsch der Elternvertreter*innen (Beschluss der letzten 

Schulelternratssitzung) haben wir die App „Anton“ für die Zeit bis 14.00h gesperrt, 

damit Ihre Kinder nicht in die Versuchung kommen, ihre erarbeiteten Punkte 

einzulösen und zu spielen. 

Nun haben uns aber Eltern gebeten, jegliche Apps, die Kinder nachmittags 

heruntergeladen können, zu sperren. 

Hier müssen wir leider sagen, dass es nicht Aufgabe der Schule ist, zu 

kontrollieren, was Ihre Kinder nachmittags zuhause mit dem Gerät machen. Das 

iPad ist ein Arbeitsgerät für Ihre Kinder. Wir schauen, mit welchen Apps wir 

arbeiten möchten und sperren die Bereiche, die wir für sinnvoll halten.  

Sie als Eltern sind gefragt und gefordert, wenn es darum geht, zu kontrollieren, was 

Ihr Kind zuhause am iPad machen darf und was nicht. Diese Erziehungsarbeit liegt 

in Ihrer Hand! 

 

6. Der schreckliche Krieg in der Ukraine geht uns allen sehr nahe und alle sind 

sehr betroffen. Immer wieder gibt es Fragen, wie Schule damit umgehen sollte. 

Grundsätzlich ist es so, dass solche Themen an weiterführenden Schulen 

besprochen werden müssen. In Grundschulen wird mit solchen Themen etwas 

zurückhaltender umgegangen. An Regelgrundschulen beschäftigen sich zumeist die 

älteren Kinder mit Themen wie Krieg, etc., die jüngeren Kinder eher nicht. 

 

An unserer jahrgangsgemischten Grundschule ist der Umgang damit noch sensibler 

zu betrachten. Viele von den Erst- und Zweitklässlern sind noch sehr ängstlich und 

schüchtern und könnten dieses für sie unheimliche Geschehen nicht gut 

verarbeiten. Deshalb haben wir uns im Kollegium darauf verständigt, dass die 

Stammgruppen sich dem Thema sensibel nähern und darüber sprechen, in denen 

das Thema „Krieg“ von den Kindern selber thematisiert wird oder in der es Kinder 

http://www.alfons.de/
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gibt, die Verwandtschaft in der Ukraine haben oder deren Familien Flüchtlinge 

aufgenommen haben. Es gibt kindgerechte Berichterstattungen in den Logo-

Nachrichten oder in der „Sendung mit der Maus“. Sollte das Thema in Ihrer 

Stammgruppe behandelt werden, werden Sie entsprechend von der 

Stammgruppenlehrkraft per Mail informiert. 

Wir hoffen, dass Sie unser Vorgehen verstehen und unterstützen werden.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Unterstützung bei der Umsetzung aller Maßnahmen 

und freuen uns sehr, Sie nun bald wieder alle persönlich vor Ort begrüßen zu können! 

Auf das unser Schulleben wieder so bunt und fröhlich wird wie vor Corona! 

 

  

Sonnige Grüße, 

Ihre 

 

 

 

Ulrike Elsner 

Schulleiterin 


