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Hannover, den 15.12.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  

An dieser Stelle möchten wir noch einmal auf die wesentlichen Änderungen zum Schulstart am Mo., 

10.01.2022 hinweisen. Ihr Kind darf nur noch medizinische Masken tragen, keine Stoffmasken mehr. 

Geben Sie Ihrem Kind bitte täglich genügend Masken zum Wechseln mit. Kinder ohne entsprechende 

Maske erhalten in der Schule zwei Masken ausgehändigt, die mit 50 ct zu bezahlen sind.  

In der 1. Schulwoche des Jahres 2022 muss Ihr Kind an jedem Schultag zu Hause getestet werden. 

Bitte denken Sie an die Unterschrift über die durchgeführte negative Testung im Schulplaner. Sie er-

leichtern uns damit die Arbeit in der Schule sehr! Vielen Dank! 

Nur noch wenige Tage und wir verabschieden uns in die Weihnachtsferien. 2021, wiederum ein Jahr 
mit großen Herausforderungen, neigt sich dem Ende entgegen. Auf viele lieb gewonnene Aktivitäten 
und herausragende Momente im Schulleben mussten wir verzichten. Umso mehr freuten sich alle, 
am vergangenen Freitag das Theaterstück „Rumpelstilzchen“ in unserer Aula zu sehen. Die Kinder fie-
berten mit der Müllerstochter mit und freuten sich, dass für sie alles ein gutes Ende nahm. 
 
Wir sind aber auch dankbar dafür, dass wir als Schulgemeinde mit relativ wenigen Corona-Fällen 

durch die vergangenen Wochen gekommen sind. Dafür gebührt auch Ihnen, liebe Eltern, unser aus-

drücklicher Dank! Denn bei Verdachtsfällen innerhalb der Familien haben Sie mit viel Umsicht rea-

giert und sind keine Gefahren eingegangen, bis sich alles geklärt hatte.  

So möchten wir mit diesen Zeilen Danke sagen für Ihre stete Mitarbeit und Unterstützung unserer 

Arbeit, für Ihr Verständnis, wenn manches auch nicht ganz so perfekt laufen konnte, für Ihre positi-

ven Rückmeldungen, die uns angespornt und uns getragen haben. Doch ganz besonders danken wir 

für Ihr Vertrauen in uns und unsere Arbeit.  

 

 

 

Zu Weihnachten 

Nimm dir die Zeit für  

die Freude und das Lachen, 

das Staunen und Vertrauen, 

die Liebe und das Glück, 

Entspannung und Begeisterung, 

Gesundheit und Humor.  

 

Nimm dir die Zeit für  

die wirklich wichtigen Dinge  

und für das Wunder  

der heiligen Nacht. 

 

 

 

 
 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und  
dass 2022 ein Geschenk der Zeit für Träume, 

Zufriedenheit und Glück werde.  
 

Im Namen des Kollegiums und aller  
Mitarbeiter*innen der Grundschule  

Kurt-Schumacher-Schule  
 
 

B. Borgmeier                 Y. Buch 
             Schulleiterin         stellv. Schulleiterin 
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