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Elterninfo im März 2021
Bremen, den 24.03.2021

Liebe Eltern, liebe weitere Interessierte,
in den vergangenen Monaten hatte uns Corona immer noch fest im Griff. Viele Entscheidungen
mussten auch kurzfristig umgesetzt werden. Zu jeder dieser Entscheidungen gab und gibt es
naturgemäß unterschiedliche Meinungen.
Aktuell betrifft dies die Selbsttests der Kinder. Das Kollegium war zunächst höchst skeptisch. Nach
den ersten Erfahrungen hat sich diese Skepsis allerdings legen können. Es funktioniert sehr viel
besser als befürchtet! Uns scheint es so, dass die Kinder, die teilnehmen dürfen, nachher ein
besseres Gefühl haben und entspannen können.
Daher noch ein paar Hinweise:
1. Es handelt sich um den sogenannten ‚Popeltest‘, bei dem die Kinder selber das
Wattestäbchen in den vorderen Bereich der Nase führen. Sie können so selber merken, wenn
es wehtut und dann aufhören. In der Regel kitzelt es ein wenig.
2. Die Kinder, die am Test teilnehmen, gehen in einen Extraraum. Direkt nach dem Test gehen
sie mit der Lehrkraft zurück in die Klasse. Eine andere Erwachsene liest die Ergebnisse ab
und gibt der Klasse dann Bescheid.
3. Im Fall, dass es ein positives Ergebnis geben sollte, wird die ganze Klasse nach Hause
geschickt. Die Information über ein positives Ergebnis erhalten ausschließlich die Eltern des
betroffenen Kindes.
4. Sie als Eltern können auch später noch dem Test zustimmen. Bitte wenden Sie sich in dem
Fall an die Klassenlehrerin.
5. Wenn Sie als Eltern zustimmen, Ihr Kind es an einem Tag aber nicht möchte, ist das in
Ordnung.
6. Nach den Osterferien sollen die Tests möglichst 2x pro Woche stattfinden. Dies ist
organisatorisch eine große Herausforderung, da wir mindestens zwei Personen dafür
benötigen. Eine Person begleitet die Gruppe zum Test, die andere Person bleibt bei den
Kindern, die nicht getestet werden dürfen. Je jünger die Kinder sind, desto mehr Hilfe
brauchen sie bei der Vorbereitung des Tests (Öffnen der Testkits).
7. Wir kündigen den jeweiligen Termin bewusst nicht an, da es trotz allem aufregend ist. Wir
hoffen aber, dass sich schnell eine Routine einstellen wird.
Konflikte in der Schule
Bitte beachten Sie: Konflikte, die in der Schule entstehen, sollen auch in der Schule geklärt werden!
Bitte sprechen Sie mit der Klassenlehrerin, wenn Sie der Meinung sind, ein Konflikt muss noch geklärt
werden. Vorfälle besprechen und Lösungen finden können immer nur die Betroffenen miteinander.
Wir bitten darum, das Ansprechen von Kindern auf dem Schulweg und die Kontaktaufnahme zu den
Eltern zu unterlassen.

Sprechtage und Elternabende
Die Sprechtage für die Klassen 1-3 finden nun direkt nach den Osterferien statt. Alle Eltern wurden ja
bereits darüber informiert.
Die Elternabende sollen online stattfinden. Einladungen erhalten Sie, sobald die Termine feststehen.

Neue Kollegin
Ganz herzlich begrüße ich Frau Mirjam Lenz in unserem Team. Sie arbeitet als pädagogische
Mitarbeiterin im Rahmen der Doppelbesetzungen und der Betreuung. Ich wünsche ihr viel Freude bei
der Arbeit mit den Kindern.
E-Mails
Bitte beachten Sie weiterhin, dass E-Mails ausschließlich für die Verabredung von Terminen
(Gespräche/Telefonate) und Organisatorischem genutzt werden sollen.
Missverständnisse können so leichter vermieden werden.
Hausschuhe, Jacken, Decken
Bitte geben Sie Ihrem Kind am Freitag eine Tasche mit, in der die Hausschuhe und anderen Dinge für
die Winterzeit nach Hause transportiert werden können.
Die Hausschuhzeit endet dann!

Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen für die Ostertage
A. Prevot
Schulleiterin

Faltschwäne der Eulenklasse (ein sehr kleiner Teil)

