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Hannover, den 07.02.2023 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!  

Mit dem Start in das 2. Schulhalbjahr haben sich personelle Änderungen ergeben. 
Unsere Lehramtsanwärterin Frau Haas hat ihre Ausbildung erfolgreich absolviert und 
verlässt uns am 10.02.2023. Wir bedanken uns herzlich für ihren Einsatz in den Klas-
sen und für die Schule und wünschen ihr alles Gute für ihren weiteren beruflichen wie 
privaten Weg! Als neue Anwärterin begrüßen wir Frau Göben und hoffen, dass sie 
sich schnell bei uns wohlfühlen wird! 
 
Der Schulträger hat uns darüber informiert, dass bei einem kurzfristigen Schulaus-
fall, bspw. aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse, in der Notbetreuung keine 
Mittagessenversorgung durch den Caterer stattfindet. 
Da kurzfristige Schulausfälle unvorhersehbar eintreten, entstehen dem Caterer u. U. 

Kosten für die Vorproduktion der Essen. Aufgrund des bei Bestellung der Essen ein-

tretenden Vertragsverhältnisses zwischen Eltern und Caterer ist ein durch den Schul-

träger angeordneter Schulausfall nicht gleichbedeutend mit einer Abbestellung des 

Essens. Daher ist eine Abbestellung der Essen durch Sie als Eltern auch bei ei-

nem kurzfristigen Schulausfall am Morgen bis spätestens 8.00 Uhr erforderlich. Eine 

Übernahme der Kosten für nicht abbestellte Essen erfolgt von der Landeshauptstadt 

Hannover nicht. 

Die Landesregierung hat entschieden, dass den Schulen nur noch bis zum Beginn 
der Osterferien (24.03.2023) Antigen-Schnelltests zur Verfügung gestellt werden. 
Wir werden für die kommenden Schulwochen weiterhin zwei Testkits pro Woche an 
die Kinder ausgeben, sofern Sie als Eltern es wünschen. Nach den Osterferien er-
folgt dies dann nicht mehr. 
 

Am Freitag, dem 17.02.2023, wollen wir in den Klassen Fasching feiern. Alle dürfen 

gerne im Kostüm zur Schule kommen. Wir freuen uns auf die vielen bunten Kostüme, 

jeder darf einmal jemand oder etwas ganz anderes sein als sonst. Waffen und Muni-

tion bleiben aber bitte zu Hause und auch Kostüme, die anderen Kindern Angst ma-

chen. An diesem Tag ist Klassenlehrerunterricht, die Schlusszeiten des Stunden-

plans gelten wie gewohnt. Auch der Ganztag findet statt. 

Bereits heute weisen wir Sie auf den Termin einer ganztägigen Lehrerfortbildung am 
22.05.2023 hin. Es findet keine Schule und somit kein Unterricht statt. Die Kinder 
erhalten aber Aufgaben für den Tag, die sie zu Hause bearbeiten. Für Kinder, die an 
diesem Tag nicht anderweitig betreut werden können, wird im Notfall eine Betreuung 
durch die Schule gewährleistet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
B. Borgmeier  Y. Buch 
  Schulleiterin    stellv. Schulleiterin 
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