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Liebe Eltern, 

wiederum zum Wochenende folgt nun der von mir gestern angekündigte Elternbrief, in der 

Hoffnung, dass er Sie auch erreicht. 

 

Mailverkehr 

Zunächst einmal möchte ich Sie auf diesem Wege noch einmal bitten, Frau Ernst und mich auch 

weiterhin NUR über IServ anzuschreiben unter bettina.ernst@cjd-bs.de oder ulrike.elsner@cjd-

bs.de oder grundschule@cjd-bs.de. 

 

Die von vielen von Ihnen immer noch benutzten Outlook-Adressen (...@cjd-braunschweig.de) 

funktionieren leider seit dem Hackerangriff im November 2021 in der Grundschule noch immer 

nicht, weshalb uns dorthin geschickte Mails leider nicht erreichen und wir nicht reagieren 

können. Bitte speichern Sie sich unsere neuen Mailadressen unbedingt ab! 

 

Mithilfe der Elternvertretung erbeten 

Da auch das Mailen über IServ zurzeit problematisch ist (einige bekommen eine Mail 3-8 mal, 

andere gar nicht), möchte ich auf diesem Wege die Elternvertreter*innen aller Stammgruppe 

bitten, ausnahmsweise innerhalb der Stammgruppe nachzufragen, ob Mails oder Elternbriefe bei 

allen Elternteilen angekommen sind und diese ggf. weiterzuleiten. Damit würden Sie uns 

wirklich sehr helfen. An dieser Stelle schon einmal herzlichen Dank an alle Elternvertreter*innen 

für Ihre Mithilfe! 

 

Wir haben das Zustellungsproblem dem IServ-Support gemeldet. Dort arbeitet man mit 

Hochdruck an einer Lösung. Ich bitte an dieser Stelle nochmals um Entschuldigung für die 

derzeitigen Informationsschwierigkeiten. Wir bedauern diese Unannehmlichkeiten wirklich sehr!  

 

Neues aus dem Kultusministerium: 

In der Bund-Länder-Runde am 16.02.2022 wurden weitreichende Lockerungen für die 

kommenden Wochen beschlossen: 

 

1. bis 04.03.2022:  Es bleibt beim täglichen Testen morgens zu Hause und alle 

         Kinder tragen medizinische Masken, auch am  

                                         Sitzplatz! 

 

2. ab 07.03.2022:  Testungen nur noch 3x wöchentlich (montags, mittwochs,  

freitags), geimpfte und genesene Personen müssen sich nicht 

mehr testen lassen. Sollte es einen positiven Coronafall in 

einer Stammgruppe geben, MÜSSEN sich ALLE Kinder dieser 

Gruppe 5 Tage lang täglich testen! 

Die Maskenpflicht bleibt bestehen wie gehabt! 
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3. ab 21.03.2022:  Testungen weiterhin 3x wöchentlich (montags, mittwochs,  

freitags), geimpfte und genesene Personen müssen sich nicht 

mehr testen lassen. Sollte es einen positiven Coronafall in 

einer Stammgruppe geben, MÜSSEN sich ALLE Kinder dieser 

Gruppe 5 Tage lang täglich testen! 

Maskenpflicht entfällt für die Jahrgänge 1-4 am 
Sitzplatz! Sollte es einen positiven Coronafall in der 
Stammgruppe geben, MÜSSEN alle Kinder 5 Tage lang 
wieder eine Maske tragen, auch am Sitzplatz 

 

4. 20.04. bis 29.04.2022: Tägliches Testen nach den Osterferien als  

„Sicherheitsnetz“     

Maskenpflicht am Sitzplatz entfällt weiterhin.  

 

5. ab 02.05.2022:   Verpflichtendes Testen NUR noch, wenn es in einer  

    Stammgruppe einen Coronafall gibt oder eine Lehrkraft  

erkrankt ist. Freiwilliges Testen einzelner Kinder ist natürlich 

jederzeit möglich.  

    Maskenpflicht am Sitzplatz entfällt für alle Jahrgänge! 

Sollte es einen positiven Coronafall in der  

Stammgruppe geben, MÜSSEN alle Kinder 5 Tage lang  

wieder eine Maske tragen, auch am Sitzplatz! 

 

6. Das Klassenfahrtsverbot, welches Herr Tonne bis zu den Osterferien ausgesprochen 

hatte, entfällt nach den Osterferien, so dass alle Klassenfahrten, wie im Elternkalender 

vermerkt, stattfinden können. 

Nach den Osterferien dürfen auch wieder außerschulische Lernorte besucht werden. 

Damit haben wir als Schule ein großes Stück Freiheit zurückerlangt und freuen uns sehr 

darauf, mit Ihren Kinder die langersehnten Klassenfahrten und Unterrichtsgänge nun 

endlich nachholen zu können. Auf diese spannenden und tollen Erlebnisse müssen Ihre 

Kinder in diesem Jahr zum Glück nicht verzichten! 

Rechtzeitig vor Beginn der Klassenfahrten werden Sie von Ihren 

Stammgruppenlehrkräften zu einem speziellen Elternabend eingeladen, um dort alle 

wichtigen Informationen zu bekommen. 

 

Neues aus der Schule: 

Der Fußgängerführerschein für die Erstklässler verschiebt sich um eine Woche vom 02.03.2022 

auf den 09.03.2022. Die Zweitklässler konnten letztes Jahr Corona bedingt leider keinen 

Fußgängerführerschein machen. Sie werden ihn am Ende des Schuljahres nachholen, so dass sie 

die wichtigsten Verkehrsregeln dann auch bis zu den Sommerferien kennenlernen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich 

auf! 

 

Herzliche Grüße, 

Ihre 


