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Der Frühling ist die schönste Zeit 

Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 

Da grünt und blüht es weit und breit 

Im goldnen Sonnenschein. 

 

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee. 

Das Bächlein rauscht zu Tal, 

Es grünt die Saat, es blinkt der See 

Im Frühlingssonnenstrahl. 

 

Nun jauchzt alles weit und breit, 

Da stimmen froh wir ein: 

Der Frühling ist die beste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein? 

 
(Annette von Droste-Hülshoff) 

 

Liebe Eltern, 

 

auch wenn das heutige Wetter nicht nach Frühling aussieht, so hat er sich doch in den 

vergangenen Wochen schon von seiner besten Seite gezeigt und man konnte ihn bereits 

riechen, fühlen und genießen. 

So, wie der Frühling alles zum Leben erweckt, wird es auch bei uns nach den Ferien sein. Nach 

und nach lockern sich die Vorschriften und auch in unser Schulleben zieht gemeinsam mit dem 

Frühling neues Leben ein. Alles wird nun wieder bunter, fröhlicher und lebendiger. Das sieht im 

Detail bei uns wie folgt aus: 

 

Exit-Plan nach den Ferien 

- tägliches Testen vom 20.04. bis 29.04.22 (Ihre Kinder haben heute drei Tests für 

die ersten Tage nach den Ferien bekommen und erhalten am 22.04.22 fünf weitere 

Tests bis zum 29.04.22). Dies gilt auch für geimpfte und genesene Personen. 

- Maskenpflicht entfällt am Sitzplatz, muss aber beim Gehen und auf den Gängen im 

Gebäude weiterhin getragen werden. 

- ab 02.05.22 entfällt die Testpflicht sowie das tägliche Messen der Temperatur. 

- getestet wird lediglich bei einem positiven Coronafall in einer Stammgruppe oder wenn 

eine Lehrkraft oder Erzieherin erkrankt ist. Dann gilt 5 Tage testen UND 5 Tage Maske 

tragen für die jeweilige Stammgruppe! 

- Das Telefonieren zur Abholung entfällt. Die Erzieherinnenhandys sind NICHT 

mehr geschaltet. Sie müssen ab diesem Tag Ihr Kind wieder vom Schulhof 
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abholen oder sich mit Ihrem Kind vor dem Schultor zu einem verabredeten Zeitpunkt 

treffen. Das Schulgelände darf dann wieder betreten werden. Das Tragen einer Maske 

ist sowohl für Mitarbeiter*innen als auch für Eltern auf dem Schulhof nicht mehr 

vorgesehen. 

- Es gibt ein Notfallhandy der Erzieherinnen, welches für absolute Notfälle ab 13.00h 

geschaltet ist. Die Handynummer lautet: 0160/1203495. Bitte speichern Sie 

sich diese Handynummer ab! 

- In den letzten Wochen ist es vermehrt vorgekommen, dass Kinder vom Schultor aus 

über die Straße gelaufen sind, weil Eltern oder Großeltern auf der anderen 

Straßenseite zur Abholung gewunken haben. Dieses ist außerordentlich 

gefährlich! 

Ich möchte Sie daher bitten, mit Ihrem Kind entweder den Weg über die 

Ampel zu üben oder es direkt vom Schultor abzuholen. Vielen Dank! 

- ab 01.06.22 ist es dann endlich soweit….Sie dürfen dann auch wieder die Schule 

betreten und als Leseeltern oder zusätzlich in der Bücherei mithelfen – 

allerdings gilt auch da die 3G-Regel! Bitte beachten Sie, dass innerhalb der Schule 

auf den Gängen und im Gebäude die Maske getragen werden muss. Am Sitzplatz darf 

sie von Kindern und Erwachsenen abgenommen werden, wenn der Abstand groß genug 

ist. 

 

Kastanienfest 

Die Planung für das Kastanienfest geht in vollen Zügen voran. Die Vorsitzenden des 

Festkomitees und das Schulteam stehen in engem Austausch und haben den Rahmen des 

Kastanienfestes bereits organisiert und geplant. In den letzten Tagen ging ein Elternbrief an 

alle Mitglieder des Festkomitees heraus, in dem das weitere Vorgehen vorgestellt wurde. 

Da das Kastanienfest als unser Schulfest hauptsächlich aus Spielaktivitäten besteht, sind Sie 

alle als Eltern gefragt und dürfen gerne das Festkomitee Ihrer Stammgruppe unterstützen. 

Ich kann jetzt schon sagen, dass es ein ganz tolles und schönes Schulfest werden wird. 

Deshalb seien Sie dabei und halten Sie sich bitte unbedingt Samstag, den 21.05.22 

von 10.00h bis 13.00h frei! 

Nach so langer Zeit wird es ein tolles, schulisches Erlebnis sein, bei dem man Eltern aus der 

eigenen und/oder anderen Stammgruppe trifft, sich kennenlernt sowie ein paar schöne und 

entspannte Stunden zusammen verbringt. 

An diesem Tag gilt für alle Eltern die 3G- Regel (geimpft, genesen oder getestet im 

Testzentrum mit negativem Zertifikat). Dieses wird am Eingang kontrolliert! 

Da die Veranstaltung draußen stattfindet, muss keine Maske getragen werden. 

Sollte man sich allerdings Kaffee und Kuchen an der Theke im Foyer holen wollen, muss im 

Innenraum weiterhin eine Maske getragen werden. 

Da sind die Coronaregeln für Schulen strenger als im öffentlichen Leben. 

 

Klassenfahrt 

Für die die Klassenfahrten gilt im Moment noch, dass die Kinder auf den Zimmern und im 

Außenbereich keine Maske tragen müssen. Wenn sie ihr Zimmer verlassen und sich im 
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Gebäude bewegen, müssen Masken getragen werden. Dieses gilt sowohl für die Kinder als 

auch für die Lehrkräfte und Erzieherinnen. 

Deshalb möchte ich Sie jetzt schon darüber informieren, Ihrem Kind für die 

Klassenfahrt genügend Masken mitzugeben. 

 

„Der Frühling ist die beste Zeit – was kann wohl schöner sein?“. Nur noch schöner ist die 

Vorfreude auf das beginnende bunte Treiben bei uns in der Schule mit Ihren Kindern, Ihnen als 

Eltern und die vielen schönen Begegnungen. 

 

Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit, auf Sie alle und wünsche Ihnen erholsame Ferien 

sowie ein schönes Osterfest mit vielen bunten Ostereiern! 

Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf! 

  

Herzliche Frühlingsgrüße, 

Ihre 

 

 

 

Ulrike Elsner 

Schulleiterin 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 


