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Liebe Eltern der Grundschule Sprötze- Trelde, 

 

jetzt gibt es gute Nachrichten: Ab dem 31.5.21 werden wir wieder in das Szenario A 

wechseln. Das bedeutet, dass alle Kinder zusammen in die Schule kommen. Dies gilt immer 

dann, wenn die Inzidenz in einem Landkreis für mindestens fünf Werktage in Folge unter 

50 liegt. Daher hoffe ich natürlich sehr, dass die Zahlen sich weiterhin so positiv entwickeln. 

 

Es gilt dann wieder die Kohortenregelung. Das heißt, dass die Kinder innerhalb der Kohorten, 

also innerhalb ihrer Klasse, bzw. ihres Jahrganges keine Masken tragen müssen. Weiterhin 

gilt die Maskenpflicht für alle Bereiche, in denen nicht dauerhaft Abstand gehalten werden 

kann.  

Die Testungen werden beibehalten. Für die Pfingstwoche erhalten Ihre Kinder wie gewohnt 

zwei Tests. Gruppe A testet sich dann bitte am Mittwoch, dem 26.5. und am Freitag, dem 

28.5. Für Gruppe B sind die Testtage Dienstag, 25.5. und Donnerstag, 27.5. Unabhängig 

von der Gruppenzuordnung testen sich bitte die Kinder, die am Mittwoch an der Notbetreuung 

teilnehmen am Mittwoch.  

 

Ab dem 31. Mai können also wieder alle Kinder gemeinsam lernen. Dies ist ein großer 

Schritt in Richtung Normalität, den wir alle lange herbeigesehnt haben. Selbstverständlich 

wird dieses Ankommen einige Zeit in Anspruch nehmen. Es geht jetzt darum, dass sich die 

Kinder wieder gut in der Klassengemeinschaft zusammenfinden und es gilt, den Zusammenhalt 

der Klasse zu stärken. Dabei wird das soziale Miteinander im Fokus stehen. 

 

So passt es auch super, dass wir ja vom 7. bis zum 11. Juni unsere Projektwoche mit 

Trommelapplaus geplant haben. Toll, dass dies nun in der Gemeinschaft stattfinden kann. 

Wir werden in dieser Woche ganz viel trommeln, tanzen und uns mit dem Thema Afrika 

beschäftigen.  

Die Kosten für diese Projektwoche werden unsere beiden Schulvereine übernehmen. Dafür 

möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitgliedern und bei den Vorständen bedanken. 

Sollten Sie noch nicht Mitglied sein, ist dies eine gute Gelegenheit, Mitglied zu werden! 

Anträge finden Sie auf der Homepage. 

 

Ich möchte Ihnen auch heute für Ihre tolle Unterstützung der Kinder danken und auch den 

Kolleginnen möchte ich noch einmal ein großes Dankeschön aussprechen. Insbesondere in der 



                                  
Grundschule Sprötze-Trelde 

________________________________________________________________ 
Freitag, 21. Mai 2021 

GS Sprötze-TreldeLehrer-Schwägermann-121244 Buchholz 

_____________________________________________________________________ 

Lehrer-Schwägermann-Str. 1, 21244 Buchholz i.d.N. 

Telefon: 04186-892491           Fax: 04186-892492                  eMail: sekretariat@grundschule-sproetze-trelde.de 

Internet: www.grundschule-sproetze-trelde.de 

Verkehrswoche gab es viele tolle Aktionen wie Radtouren, Roller- und Rollbrettparcours, 

sowie Spaziergänge durch den Ort, deren Durchführung nicht selbstverständlich ist. Herzlichen 

Dank dafür! 

 

Nun geht es hoffentlich mit großen Schritten in Richtung wärmeres Wetter, sodass ein Teil 

unseres Unterrichts draußen stattfinden kann, die Naturparkausflüge bei Sonnenschein durch-

geführt werden können und auch unser Sportfest (2. Juli in Sprötze, 9. Juli in Trelde) 

nicht im Regen steht.  

 

Genaue Informationen zu den Stundenplänen ab dem 31.5. werden Sie in der kommenden 

Woche von den Klassenlehrerinnen erhalten.  

 

Ich wünsche Ihnen allen erholsame Pfingsttage und bin zuversichtlich, dass wir ab Ende Mai 

wieder als große Schulgemeinschaft zusammenwachsen können.  

 

Herzliche Grüße von Barbara Findeklee- Walter 

 


