Grundschule am Moor
N e u

W u l m s t o r f
Neu Wulmstorf, 24. August 2022

Liebe Eltern,
die Ferienzeit ist vorbei und wir freuen uns darauf, Sie und natürlich vor allem Ihre
Kinder morgen wieder in der Schule zu begrüßen. Vorab möchte ich Sie über die
wichtigsten Regelungen informieren, die Sie auch auf der Homepage des
Kultusministeriums finden können.
Corona
Wie Sie dem Elternrief des Kultusministers sicherlich entnommen haben, starten wir
mit allen Kindern ins neue Schuljahr bezogen auf Corona (fast) wieder normal:
 An den ersten 5 Schultagen darf Ihr Kind sich freiwillig täglich testen. Positive
Testergebnisse übermitteln Sie bitte wie gewohnt per Email gleichzeitig an
Ihre Klassenlehrkraft und mich.
 Danach besteht die wieder die Möglichkeit, dass Ihr Kind für die
Folgewochen jeweils 2 Tests erhält. Die Selbsttestkits erhält Ihr Kind von
seiner Klassenlehrkraft, wenn Sie sie umgehend bei ihr „bestellen“.
 Das Masketragen ist freiwillig.
Für Eltern in der Schule gibt es keine Besonderheiten mehr. Sie dürfen wieder in die
Schule kommen. Bitten möchten wir Sie trotzdem, dass Sie weiterhin den
Haupteingang nutzen und die Klingel benutzen. So können wir Sie dann am Eingang
empfangen und für Ihr Anliegen den richtigen Ort wählen und es statt im Sekretariat
ggf. auch an der frischen Luft oder im Foyer erledigen.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Den bisherigen aktuellen Terminplan finden Sie im Anhang und ansonsten im ElterniSERV-Kalender und auf unserer Homepage. Alle weiteren Informationen erhalten
Sie dann im Laufe des neuen Schuljahres und zusätzlich in den schulischen
Elterngremien.
Ich und das gesamte Team der GS am Moor freuen uns auf eine weitere gute
Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ihnen und vor allem Ihren Kindern morgen einen schönen Schulstart.
Herzliche Grüße
Astrid Kracht
Schulleiterin
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