Elternbrief 1 /22_23
Weyhe, 24.08.22
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein neues Schuljahr beginnt und das Team der Grundschule Lahausen möchte allen Kindern und
Familien einen guten Start wünschen und Sie in diesem Elternbrief mit den aktuellen
Informationen zu den ersten Schulwochen versorgen.

Testphase: Wie Sie dem Brief des Kultusministers entnehmen konnten, ist
zu Beginn des Schuljahres eine freiwillige fünftägige Testphase geplant.
Die Kinder haben von uns vor den Sommerferien bereits diese fünf Tests
erhalten, die nun genutzt werden können. (Unsere neuen Erstklässler:innen
werden auf dem Einräumelternabend mit entsprechenden Tests versorgt.)
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Sollte ein positives Testergebnis vorliegen, so bitten wir um eine umgehende
Meldung an die Schule. Nach dieser ersten Testphase können die Schüler:innen pro Woche zwei
Selbsttests zur freiwilligen Testung erhalten. Wir werden hierzu über Iserv eine Schnellumfrage
ab Montag, 29.August für die Dauer von drei Tagen starten, an der Sie teilnehmen können, um
ums mitzuteilen, ob Sie für Ihr Kind zwei Tests pro Woche benötigen. Ihre Rückmeldung ist für uns
sehr wichtig, um die entsprechenden Tests bestellen zu können.
Eine Maskenpflicht für den Schultag besteht nicht, Ihr Kind kann jedoch freiwillig eine Maske
tragen.

Krankmeldungen: Jedes Kind kann einmal krank werden und daher ist es wichtig, dass auch wir
als Schule Bescheid wissen. Bitte informieren Sie uns per Email

(Melanie.Wegener@gs-

lahausen.eu oder gs-lahausen@gemeinde.weyhe.de) und senden Sie die Email auch an die
Klassenlehrkraft und an Christian Schmidt vom Ganztag christian.schmidt@gs-lahausen.eu.
Bedenken Sie bitte, dass wir uns um Ihr Kind sorgen, wenn es nicht in der Schule ankommt und
keine Krankmeldung eingegangen ist. Frau Wegener hat jedoch nicht die zeitliche Kapazität, bei
jeder Familie anzurufen und nachzufragen, ob Ihr Kind krank ist.

Schulleben: Gleich zu Beginn des Schuljahres starten wir mit einem
absoluten Highlight, denn vom 06. bis 08. September 2022 haben wir ein
Trommelprojekt geplant, an dem alle Kinder der Schule teilnehmen.
Geplant ist ebenfalls eine Abschlussveranstaltung, zu der wir Sie am
Donnerstagnachmittag herzlich einladen (genaue Informationen folgen,
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sobald die Wetterlage absehbar ist, da wir die Veranstaltung draußen

planen). Die Trommeltage werden wir nutzen, um die vom Minister angekündigten Aktionen zum
Thema „Niedersachsens Schulen - Klar für Frieden“ terminlich vorzuziehen und durchzuführen. In
der Folgewoche besucht uns dann am 14. und 15. September die Pädagogische Puppenbühne
der Polizei Oldenburg. Auch hier werden alle Klassen und Kinder beteiligt sein. Des Weiteren ist im
September ein Spendenlauf geplant. Hierzu informieren wir Sie rechtzeitig, sobald die Planung
vollständig steht.

Durch die Klassenlehrkraft erhalten Sie weitere Informationen bezüglich der anstehenden
Elternabende und die Wahl der Elternvertreter:innen.

Durch unseren Schulträger sind wir informiert worden, dass es aus Gründen des Energiesparens
auch zu Veränderungen im Schulbetrieb kommen wird. Die Raumtemperatur wird im Herbst auf
20 °C begrenzt, das Lehrschwimmbecken wurde in der Temperatur von 28°C auf 26°C abgesenkt
und das Warmwasser zum Händewaschen wird abgeschaltet. Ob uns ab Oktober weitere
coronabedingte Maßnahmen erwarten, bleibt abzuwarten. Sobald uns Informationen dazu vorliegen,
werden wir Sie selbstverständlich informieren.

Unseren Erstklässlern wünschen wir einen tollen Einschulungstag und eine gute Zeit des
Ankommens an der Grundschule Lahausen

Mit freundlichen Grüßen

S. Lindemann
Rektorin

J. Pattenhausen
Konrektorin
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