
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Osnabrück, 01.03.2021 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir alle warten gespannt auf das Ergebnis der nächsten Beratungen der Verantwortlichen in der 
Politik.  
Alle Entscheidungen, die das Kultusministerium trifft und unseren Schulbetrieb vor Ort 
beeinflussen, werde ich Ihnen sofort mitteilen. Bis jetzt ist nur klar, dass die Präsenzpflicht für den 
Schulbesuch zunächst bis zum 07.03.2021 ausgesetzt ist und wir bis auf weiteres im Szenario B 
unterrichten.  
Das Thema „Testungen in Schulen“, was in den letzten Tagen häufig in der Presse diskutiert 
wurde, verunsichert einige Eltern. 
Seien Sie sicher, dass in der Schule mit Ihren Kindern nichts passiert, wovon Sie nichts wissen 
oder wozu Sie nicht Ihr Einverständnis gegeben haben. Es werden in der Schule keine Kinder 
getestet, wenn Sie es nicht ausdrücklich erlauben. Dazu sind Lehrkräfte oder andere Behörden wie 
z.B. das Gesundheitsamt nicht befugt.  
Ich gehe davon aus, dass dieses Verfahren für die meisten von Ihnen selbstverständlich ist und 
Sie nicht beunruhigt. 
Sollten Sie dennoch Informationen haben, die Sie verunsichern, rufen Sie mich bitte an, damit wir 
die Fragen unmittelbar klären können. 
Wir versuchen Schule zu einem möglichst sicheren Ort zu machen trotz Pandemie. Unser Ziel ist 
es, den Kindern einen weitgehend normalen Schulalltag zu bieten mit Struktur und Verlässlichkeit. 
Die notwendigen Hygieneregeln werden von den Kindern vorbildlich beachtet und 
selbstverständlich in den Schulalltag integriert. Uns ist wichtig, dass unsere Schule für unsere 
Schüler*innen geöffnet bleibt und wir wenigstens im Szenario B unterrichten können. Auch Ihr 
umsichtiges Verhalten als Eltern, das Sie in den letzten Wochen immer wieder gezeigt haben, trägt 
dazu bei. 
Das Kollegium nimmt ein wöchentliches Testangebot in der Schule wahr und leistet somit auch 
einen konkreten Beitrag zum Schutz der Schulgemeinschaft. 
Ich möchte Sie noch einmal ermutigen, Ihre Fragen, Ihre Kritik und weiteren Anmerkungen gerne 
direkt zu stellen. Ich bin jeden Tag im Büro zu erreichen und freue mich auf Ihren Anruf. 
 
Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
———————————————— 
Sigrid Lange-Glandorf, Schulleiterin 


