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An die Eltern der 

Schülerinnen und Schüler 

der Schule am Steinautal           

 
 

Elterninformation März 2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte! 
 

Der Frühling steht vor der Tür, die Sonne lacht und doch sind die Zeiten sehr aufwühlend 

und herausfordernd. Nach Corona bzw. immer noch mittendrin, begleiten uns nun 

täglich andere schwere Informationen hinsichtlich der Lage in der Ukraine. 

Dennoch bereiten wir uns in der Schule auf das Wegfallen von Corona Beschränkungen 

vor und versuchen schulische Normalität zu initiieren. 

Dazu möchte ich Ihnen heute einen Überblick geben. 

 

Was verändert sich und hat sich bereits verändert hinsichtlich der offiziellen Corona 

Beschränkungen? 

 Seit dem 03.03.22 entfielen grundsätzlich alle Einschränkungen des Unterrichts- 

und des Schullebens mit Ausnahme der Masken- und Testpflicht. So sind die 

Kohortenregelungen aufgelöst worden. 

 Sportunterricht wird weiterhin so organisiert, dass ein Mindestabstand von 1,50m 

eingehalten wird und möglichst kein direkter Körperkontakt entsteht. Im 

Sportunterricht muss keine MNB getragen werden.  In den Umkleiden besteht 

weiterhin Maskenpflicht. 

 Für die Zeit ab dem 21.03. 22 fällt die Testpflicht in den Schulen weg. Eine Testung 

Ihrer Kinder können Sie jedoch gerne 2x pro Woche freiwillig zu Hause umsetzen. 

Dafür sind Testkits bereitgestellt, welche Sie bei Ihrer Klassenlehrkraft anfordern 

können.  

 Voraussichtlich nach den Osterferien fällt die Maskenpflicht. Sollten Sie es für nötig 

erachten, dass Ihr Kind weiterhin eine Maske trägt, können Sie dies gerne so 

entscheiden und geben uns Bescheid. 

 Bitte beachten Sie jedoch, dass vor dem Hintergrund des veränderten 

Infektionsschutzgesetzes des Bundes ab dem 20.03.22 das Land Schleswig-

Holstein die Möglichkeit hat, Maßnahmen zu verlängern oder erneut zu 

beschließen. Das betrifft vor allem die Test- und Maskenpflicht in Schulen.  

 

Informationen zur Situation in der Ukraine 

Für uns alle ist die Flut an Informationen und der Umgang damit eine große emotionale 

Herausforderung.  

Wir greifen die Sorgen und Ängste Ihrer Kinder in der Schule auf und stehen täglich im 

Gespräch mit Ihren Kindern. 

Mögliche Hilfen als Gesprächsgrundlage für Sie als Eltern haben wir nachfolgend 

zusammengestellt.  

„Die Hoffnung ist eine Form von Glück  

und vielleicht sogar das größte Glück, 

das diese Welt zu bieten hat.“ (S. Johnson) 

 
 



 

 

 „logo“ Kindernachrichten auf KIKA 

 Kinderradio KiRaKa 

 https://www.kika.de/erwachsene/aktuelees/mit-kinder-ueber-krieg-in-ukraine-

sprechen-100.html 

 https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/index.html 

 https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ukraine/index.php5 

 

Bitte achten Sie darauf, dass nicht ungefiltert der Fernseher mit den schrecklichen 

Bildern und Aussagen läuft. Danke! 

 

Was findet in der Schule statt? 

Der Wegfall der Kohortenregelung bedeutet für Ihre Kinder, dass sie 

wieder gemeinsam auf dem Schulhof spielen und toben können. 

Bevor sie in die 1. große Pause gehen, könne sie sich dienstags und 

donnerstags etwas Obst (kleine Äpfel, Bananen, Möhren u.ä.) 

mitnehmen. Wie ist das möglich? Wir nehmen als Schule am EU 

Programm „Gesunde Ernährung“ teil und in diesem Rahmen wird 

uns Obst und Gemüse in Bio-Qualität geliefert. Lassen Sie sich doch 

gerne mal darüber von Ihren Kindern berichten! 

 

Am 01.03.22 hat uns Antonia J. aus der 4. Klasse auf Landschaftebene „Schölers leest 

Platt“ vertreten und einen hervorragenden 4. Platz erreicht. Auch wenn sie selber ein 

bisschen traurig darüber war, sind wir sehr stolz auf sie und gratulieren an dieser Stelle! 

Kinder der 3. und 4. Klasse, welche Niederdeutsch lernen, haben ein besonderes Erlebnis 

vor sich. Sie fahren am 29.03.22 in das Ohnsorg-Theater nach Hamburg und genießen 

eine plattdütsche Vorstellung.  

Am Dienstag, dem 15.03.22, kommen alle 3. und 4. Klässler in den Genuss, ein englisches 

Theaterstück mitzuerleben.  

Wir konnten wieder mit dem Schülerrat tagen und werden dies nun regelmäßig tun.  

Nach den Osterferien starten unsere beliebten Lernwerkstätten. Die Kolleginnen und 

Kollegen freuen sich schon sehr darauf. Dazu erhalten Sie einen gesonderten Elternbrief. 

Aber es sind noch weitere Aktionen im März und April in Planung wie Verkehrserziehung 

für die 4. Klassen und die Lesetage, welche mit einem Vorlesewettbewerb enden.  

 

Wie Sie sehen, ein buntes Programm ist und wird auf den Weg gebracht, welches Schule 

gemeinsam erlebbar werden lässt! 

Und im Hintergrund läuft bereits die Planung der Schwimmwoche für die 4. Klassen. 

Doch dazu an anderer Stelle mehr. 

 

Offene Ganztagsschule 

Frau Kleeblatt bat mich Sie auf den neusten Newsletter hinzuweisen. Diesen finden Sie 

auf der Homepage. 

 

Zum Schluss 

Seit dem 04.03.22 haben die Lehrkräfte eine offizielle Email-Adresse. Bitte nutzen Sie 

ausschließlich nur noch diese Adresse für Ihre Anfragen. Danke! 

 

Und das Beste zum Schluss 

Die Osterferien starten am 04.04.22 und enden mit Ostermontag. Am Dienstag, dem 

19.04.22, sehen wir uns alle wieder gut erholt in der Schule! Frohe Ferien! 

 
Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll! 

 

Mit herzlichen Grüßen 
Silke Laskowski und Sabina Babicz 

Ihre Schulleitung 


