Grundschule Hanstedt
7. Elternmitteilung

Hanstedt, den 11.11.2021

Liebe Eltern der Grundschule Hanstedt,
nachdem gestern Abend auf einer Informationsveranstaltung für Schulleitungen der
Stabsstelle Pandemie Schule des Landkreis Harburg aufgrund der aktuellen pandemischen
Entwicklung die klare Empfehlung ausgesprochen wurde, keine außerschulischen sowie
kohortenübergreifenden Aktivitäten durchzuführen, haben wir nach Rücksprache in den
Teams entschieden, folgende geplante Aktivitäten derzeit nicht wie geplant durchzuführen:
Freitag, 12.11.2021:
Mittwoch, 17.11.2021:
Dienstag, 30.11.2021:

Entkusseln auf dem Töps
Ausfahrt der 4. Klassen
Weihnachtsmärchen

Uns ist sehr deutlich bewusst, dass die Enttäuschung für die Kinder groß ist und diese
Entscheidung ggf. nicht überall auf Verständnis stößt. Ich versichere Ihnen, dass wir uns diese
Entscheidung nicht leichtgemacht haben. Es erscheint uns aber angesichts der aktuellen
Situation, dass sprunghaft immer mehr Menschen und insbesondere auch Kinder derzeit in
unserer Region erkranken, als eine notwendige und verantwortungsbewusste Entscheidung,
um eventuelle Ansteckungsgelegenheiten gering zu halten und somit Quarantänemaßnahmen möglichst zu vermeiden und für alle unsere Schüler:innen den Schulbetrieb zu
sichern.
Wir werden alles daransetzen, diese Aktivitäten, sobald sich die pandemische Lage wieder
entspannt hat, nachzuholen bzw. durch gleichartige zu ersetzen. Es handelt sich von unserer
Seite also nicht um ein „wir lassen es ausfallen“, sondern ein „wir verschieben es“. So ist z.B.
das Entkusseln noch bis zum 1. März möglich und die Theaterbühne hat uns für das Frühjahr
2022 ein tolles neues Stück offeriert. Auch der Ausflug der 4. Klassen wird zu einem späteren
Zeitpunkt nachgeholt.
Zudem möchte ich Sie darüber informieren, dass laut aktueller Rundverfügung die Teilnahme
an Elternabenden, Elternsprechtagen und ähnlichen Veranstaltungen sowie die Mitwirkung
in schulischen Gremien zukünftig ein negatives Testergebnis (PCR-Test 48 Std. gültig oder
PoC-Antigen-Test 24 Std. gültig) oder einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis
voraussetzt. Wir werden diese 3G-Regelung ab morgen 12.11.2021 entsprechend umsetzen.
Bitte nehmen Sie auch die aktuellen Briefe aus dem Kultusministerium in der Anlage zur
Kenntnis.
Vielen Dank für Ihre Kooperation.
Mit herzlichen Grüßen

Christine Gall
Schulleiterin

