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Liebe Eltern, 

nein, dieser Brief beginnt endlich einmal nicht mit neuen 

Corona-Regeländerungen, heute stehen hauptsächlich 

pädagogische Themen an und das freut mich sehr!  

Die Kinder haben in den letzten zwei Jahren auf vieles 

verzichtet und auch jetzt müssen wir noch sehr aufpassen. 

Trotzdem – es ist Faschingszeit und wir wollen endlich mal 

wieder richtig Spaß haben – selbstverständlich unter 

absoluter Einhaltung unseren gängigen Corona-Regeln.  

 

In der Woche vor den Faschingsferien wird es Mottotage geben: 

Montag, der 21.02.: Hut/Kopfbedeckungstag 

Dienstag, der 22.02.: Regenbogentag 

Mittwoch, der 23.02.: Jogginghosen/Schlafanzugtag 

Donnerstag, 24.02.: Schwarz-Weiß-Tag 

Freitag, 25.02.: Kostümtag 

An den jeweiligen Tagen kommen die Kinder entsprechend gekleidet: 

Am Montag sollen sie mit einer lustigen Kopfbedeckung kommen, am Dienstag bunt 

gekleidet, am Mittwoch in Jogginghose oder Schlafanzug, am Donnerstag schwarz und 

weiß gekleidet und am Freitag sollen sie kostümiert kommen. In den Klassen werden 

die Kostümierungen bewundert, es wird viel gelacht und gescherzt. Am 24.02. wird es 

eine (digitale) Faschings-Schulversammlung geben, moderiert von Frau Schön, deren 

gute Laune auch bei digitalen Veranstaltungen überspringt. Die Kinder feiern in ihren 

Klassen und nehmen dort an einer digitalen Schulversammlung teil, so, dass wir 

zumindest ein bisschen Gemeinschaft erleben können. Seien Sie gespannt, was Ihre 

Kinder erzählen. Wir werden auch versuchen, die Kinder, die in Quarantäne sind, 

dazuzuschalten. 

 

Känguru-Wettbewerb: 

Der Känguru-Wettbewerb wird am 17. März oder 18. März stattfinden. Alle Dritt- und 

Viertklässler der Schule sind als Klassen angemeldet. Die Kinder werden vorher im 

Unterricht das Aufgabenformat kennenlernen. Auf unserer Webseite sind unter diesem 

Link  https://www.theresen-gs.de/startseite/schule-daheim/  einige Aufgaben der letzten 

Jahre samt Lösungen eingestellt, falls jemand Interesse hat und mehr üben möchte.  

Ziel des Wettbewerbs ist, dass die Kinder erkennen, dass man Mathematikaufgaben 

kreativ und auf vielfältige Weise lösen kann. Die Kinder sollen merken, dass 

Mathematik mehr als reines Rechnen ist, dass man auch zeichnen, kombinieren, falten, 

schneiden,  …. kann, um eine Aufgabe zu lösen. Im Wettbewerb werden Aufgaben in 

verschiedensten Schwierigkeitsstufen angeboten, so dass jedes Kind Erfolgserlebnisse 

haben kann. Jedes teilnehmende Kind bekommt einen kleinen Preis.  

 

 

 

https://www.theresen-gs.de/startseite/schule-daheim/


 

Läusealarm: 

Uns wurden bereits zum zweiten Mal Läuse gemeldet. Aus diesem Grunde schicke ich 

mit diesem Brief ein Informationsschreiben zu diesem Thema mit. 

  

Weitere Termine und Informationen: 

Am Freitag, dem 19.02. bekommen die Kinder in den ersten bis dritten Klassen den 

Lehrer-Einschätzungsbogen des Lernentwicklungsgesprächs ausgehändigt. Die 

Drittklässler bekommen außerdem eine Information über den aktuellen Notenstand.  

 

Wichtige Information zur Schuleinschreibung am 16. Und 17. März: 

Am 16. Und 17.03.2022 findet die Schuleinschreibung statt. Unsere Lehrkräfte werden 

die zukünftigen Schulanfänger willkommen heißen und sind alle für die Einschreibung 

im Einsatz. Deshalb endet für alle Kinder die Schule an beiden Tagen um 11.30 Uhr. 

Bitte fragen Sie in der Betreuungseinrichtung nach, ob Ihr Kind schon ab 11.30 Uhr 

aufgenommen werden kann. Die meisten Einrichtungen können die Kinder aufnehmen. 

Es kann aber sein, dass eine Betreuungslücke zwischen 11.30 Uhr und dem regulären 

Schulschluss Ihres Kindes entsteht. Sollte dem so sein, sind wir dankbar, wenn Sie die 

Betreuung für diese Lücke selbst organisieren können. Sollte das nicht möglich sein, 

lassen wir Sie nicht im Stich und bieten eine Notbetreuung für die Kinder an, die von 

ihrem Hort nicht aufgenommen werden können. Aber wir müssen Bescheid wissen! In 

diesem Falle bitte ich Sie, sich kurz per Email an die Schule zu wenden. Wir können 

eine Notbetreuung nur für die Kinder anbieten, die angemeldet wurden und gehen bei 

den Kindern, die nicht gemeldet wurden, davon aus, dass die Eltern die 

Betreuungslücke anderweitig organisiert haben. 

 

Am Freitag, dem 25.02. endet der Unterricht regulär. Vom 26.02. bis 05.03.2022 sind 

Faschingsferien. Ich habe eine ganz eindringliche Bitte. Nach den Herbst- und 

Weihnachtsferien haben sich die positiven Fälle deutlich erhöht. Sollten Sie in den 

Ferien Kontakt zu vielen Personen haben (egal ob Sie hier bleiben oder verreisen), bitte 

ich Sie eindringlich, Ihr Kind am Sonntag vor Schulbeginn vorsorglich testen zu lassen. 

Jede Infektion, die vor Schulbeginn entdeckt wird, verhindert weitere Ansteckungen an 

der Schule. 

Ganz herzlich möchte ich mich auch bei all den Eltern bedanken, die ihre Kinder 

beobachten und vorsorglich einen Schnelltest machen lassen, wenn ihr Kind Symptome 

zeigt. Dank dem aufmerksamen Verhalten vieler Eltern konnte sich die Lage an der 

Schule wieder deutlich beruhigen. Die meisten Fälle der letzten Tage wurden zu Hause 

entdeckt und damit gar nicht in die Schule getragen. 

So, das war aber jetzt genug Corona.  

Es ist Faschingszeit! Ich freue mich auf die närrische Woche und bin gespannt auf die 

vielen lustigen Kostümierungen.   

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Monika Lassak 
Rektorin 

 

 


