
Grundschule Hanstedt 
2. Elternmitteilung  Hanstedt, den 14.10.2022 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Grundschule Hanstedt,  

 

die ersten Wochen des Schuljahres sind bereits geschafft und wir sind heute in die Herbstferien 

gestartet. Gerne möchte ich Ihnen noch einige wichtige Informationen zukommen lassen: 

 

Bitte nehmen Sie unbedingt die Elterninformation im Anhang zu den Wahlen im Schulelternrat 

(SER), die zeitnah nach den Ferien stattfinden, zur Kenntnis. 

 

Bitte beachten Sie, dass es an unserer Schule untersagt ist, Spielzeuge oder Sammelkarten 

mitzubringen. Der Grund dafür ist, dass es dadurch immer wieder zu Streit oder sogar Tränen 

zwischen den Schüler:innen gekommen ist, da Dinge verloren oder kaputt gegangen sind. Auch 

ist es gehäuft zu Konflikten gekommen, wem z. B. welche Sammelkarte gehört. 

Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, dass diese Dinge außerhalb der Schule von den Kindern 

genutzt werden. Eventuelle Ausnahmen wie zum Beispiel "heute darf jede:r mal ihr/sein 

Lieblingsspielzeug mitbringen und den anderen vorstellen" regeln die Klassenlehrkräfte selbst 

und informieren dann ggf. entsprechend vorher darüber. 

 

Wie bereits in den vergangenen Sommerferien, finden auch in diesen Ferien wieder Arbeiten zur 

weiteren Digitalisierung unserer Schule im Rahmen des Digitalpaktes statt. Hierzu ist es wieder 

erforderlich den Server der Schule vom Netz zu nehmen. 

Die Schule ist deshalb in den Herbstferien weder per E-Mail noch telefonisch erreichbar. 

Auch die dienstlichen E-Mail Adressen der Kolleg:innen sowie alle weiteren Funktionen von 

IServ sind während der Ferienzeit nicht erreichbar und verfügbar. 

 

Bezüglich der Corona-Situation hat uns folgende Nachricht aus dem Kultusministerium erreicht: 

Es bleibt dabei, dass aus fachlicher Sicht derzeit keine weiteren Maßnahmen in den Schulen 

erforderlich sind. Das Tragen einer MNB sowie das Testen bleiben freiwillig, es findet keine 

verpflichtende Testwoche nach den Herbstferien statt. Für freiwillige Testungen stellen wir den 

Schulen auch weiterhin ausreichend Test-Kits zur Verfügung. Sollte die Zahl der Infektionen und 

Belastungen im Gesundheitswesen weiter steigen, wäre in der Stufe 1 des Schutzkonzeptes der 

Landesregierung eine MNB für Lehrkräfte und das weitere Personal in Schule vorgegeben. Falls 

diese Stufe nach den Ferien in Kraft tritt, werden wir Sie darüber gesondert informieren. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne Herbstferien mit hoffentlich vielen Sonnenstunden! 

 

Herzliche Grüße im Namen des gesamten Teams 

Christine Gall  

Schulleiterin  

 

 


