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Veckenstedt, 08. April 2022
Liebe Eltern,
ich wende mich heute an Sie, um Ihnen einige Informationen zukommen zu lassen, die den
Schulbetreib nach den Osterferien betreffen. Außerdem werde ich Sie schon jetzt über einige
Veranstaltung in den kommenden Monaten informieren.
Wie Sie wissen, haben wir in der Grovesmühle anders als von der Politik vorgesehen, bis
heute eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem gesamten
Schulgelände und auch im Unterricht. Mir ist es durchaus bewusst, dass diese Pflicht zu
Einschränkungen im Schulalltag geführt hat. Aber auf dem Hochpunkt der Pandemie in der
Grovesmühle, die uns seit den Winterferien nicht loslässt und zu einer hohen Zahl an
Infizierten unter Schülern, Lehrern und sonstigen Mitarbeitern geführt hat, haben wir zum
Schutz aller die Maskenpflicht und das tägliche Testen beibehalten. Ich möchte mich an dieser
Stelle ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und das Verständnis dafür bei
Ihnen bedanken. Auch wenn die lokalen Inzidenzen weiterhin bedrohlich hoch sind, haben
wir uns entschlossen, die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nicht weiter gegen
den allgemeinen politischen Trend durchzusetzen. Trotzdem empfehle ich Lehrern wie
Schülern mit Nachdruck, die Maske weiterhin zu tragen. Die Pandemie ist lange nicht vorbei
und die Inzidenzen sind hoch. Wer sich selbst und andere schützen will, trägt bitte weiterhin
eine Maske. Auch werden wir nicht mehr regelmäßig testen. In der Woche nach den Ferien
testen wir einmal am Montag und einmal am Donnerstag. Danach sind Seiten des
Landesschulamtes keine Testungen mehr vorgesehen. Die noch vorhandenen Tests sollen für
Schüler, die mit Symptomen in die Schule kommen, verwendet werden.
In der Hoffnung, dass möglichst viele Schüler und Lehrer weiterhin eine Maske im Unterricht
tragen, werden wir das Mittagessen auf Abstand erst einmal beibehalten und sehen, wie sich
die Zahlen entwickeln. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Wir alle sehnen uns nach einem
Ende der pandemiebedingten Maßnahmen, aber wir sehnen uns noch viel mehr nach dem
Ende der Pandemie und ungestörtem Unterricht.
Es wird wohl auch in der nächsten Zeit weitere Schülerinnen und Schüler geben, die aufgrund
einer Corona Infektion nicht in die Schule kommen dürfen. Selbstverständlich bieten wir
diesen Schülern an, online am Unterricht in der Schule teilzunehmen. Sollte Ihr Kind aber
ernsthaft erkrankt sein und sich krank fühlen, nimmt es bitte nicht am Onlineunterricht teil
und steckt alle Energie in die Genesung.
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Ich möchte Sie an dieser Stelle noch einmal daran erinnern, dass in der Woche nach Ostern
die drei beweglichen Ferientage liegen (Di-Do) und sich am Freitag und Samstag alle
Lehrerinnen und Lehrer gemeinsam schulintern weiterbilden. Der Unterricht nach Ostern
beginnt also erst am 25. April!
Ebenfalls am 25. April starten die

schriftlichen Abschlussprüfungen

unserer

Abschlussklassen. Das bedeutet für alle anderen Schüler wieder Rücksicht nehmen. Allen
Prüflingen wünsche ich an dieser Stelle den größtmöglichen Erfolg und hoffentlich auch ein
wenig Spaß beim Bewältigen der Aufgabenstellungen.
Vielleicht haben Sie aus der Presse schon etwas vom Bundesprogramm „Aufholen nach
Corona“ erfahren. Auch wir werden dieses Programm nutzen. Wir haben uns dafür
entschieden, mit allen Klassen bis einschließlich Klasse 10 ein Sozialtraining durchzuführen.
Das Wald- und erlebnispädagogische Outdoor-Programm ist als Team-Training im
Erfahrungsraum Natur angelegt. Ziel ist die Stärkung der Gemeinschaft, des Selbstvertrauens
und die Förderung wichtiger sozialer Kompetenzen. Durch Reflexion sollen positive Aspekte
aus den Erlebnissen und Erfahrungen für den Alltag nutzbar gemacht werden.
Wie Sie in der letzten Mühlenpost lesen konnten (diese ist übrigens auch online verfügbar),
wird am 11. Juni 2022 unser diesjähriges Sommerfest stattfinden. Dieses soll der
gegenseitigen Begegnung dienen, aber auch im Zeichen der Ukrainehilfe stehen. Geplant
ist, dass jede Klasse mit den Eltern und dem Klassenlehrer eine Aktion gestaltet, die Spenden
sammelt oder direkt ukrainischen Flüchtlingen zugutekommt.
In der letzten Schulwoche wird von Montag bis Mittwoch unsere Projekt- und
Fahrtenwoche stattfinden. Zusätzlich zu diesem Elternbrief bekommen Sie den
Angebotskatalog und den Einwahlzettel geschickt. Bitte lesen Sie mit Ihrem Kind die
verschiedenen Projektangebote gut durch. Der Einwahlzettel soll bitte bis zum 29. April 2022
in Papierform oder auch online wieder abgegeben werden.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Kind ein frohes Osterfest und erholsame Ferientage!
Viele Grüße
Ines Märkisch

