
 
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern,                                                                                   Stukenbrock, den 30.03. 2022 

 

 

trotz der belastenden Nachrichten der letzten Wochen und der großen Ungewissheit, wie sich das 

Weltgeschehen weiterentwickeln wird, das wir je nach Situation in den Lerngruppen und Klassen sensibel 

und erklärend aufgreifen, konnten die Kinder in friedlicher Gemeinschaft wunderbare Momente der 

Unterhaltung und Freude z.B. bei den Lesungen von Herrn Kasmann oder auch der Theatervorstellung des 

Trotz-Alledem-Theaters Bielefeld erleben. Vorerst sind uns von der Stadt neun Flüchtlingskinder aus der 

Ukraine zugewiesen worden, die wir sicher bald willkommen heißen werden. 

 

Nun nahen die wohlverdienten Osterferien und ich möchte Ihnen einige notwendige Informationen vorab 

mitteilen. 

 

Wie vom Ministerium NRW entschieden, entfällt ab 02.04.2022 die Pflicht, in der Schule eine Maske zu 

tragen, dies beruht dann ausschließlich auf Freiwilligkeit. 

Dennoch würden wir es begrüßen, wenn die Kinder bis zum Start in die Osterferien eine Maske tragen, 

zumindest dann,  wenn sie in engem Kontakt zu anderen stehen, denn jeder wünscht sich natürlich 

unbeschwerte Ferien – und Urlaubstage.  

  

Nach den Osterferien entfällt dann auch das anlasslose Testen. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr wie 

bisher grundsätzlich dreimal pro Woche zu Hause testen müssen. Damit entfällt natürlich auch die Zuteilung 

des Testmaterials. Sollte das Kind mit Symptomen im Unterricht erscheinen, behalten wir es uns auch 

weiterhin vor, einen Schnelltest durchzuführen, denn dann besteht ja ein Anlass dazu.  

 

Vorschau: 

Inzwischen ist der Termin des 2. Studientages festgelegt. Er findet am Dienstag, den 07.06., direkt nach den 

Pfingstfeiertagen statt. An diesem Tag haben die Kinder also keinen Unterricht, die Betreuung ist 

gewährleistet. Ein Schülerspezialverkehr durch das Busunternehmen findet nicht statt. 

 

Nun hoffen wir, dass vor Ihnen und uns einige erholsame und möglichst unbelastete Ferientage liegen 

werden. 

 

Wir wünschen Ihnen frohe Ostertage im Kreis der Familie sowie weiterhin viel Gesundheit. 

 

                                                         
 

Mit freundlichen Grüßen im Namen der Kollegien 

Christine Weiß                  Martina Debe 
Schulleitung                           OGS-Leitung 

                         

 

 


