
 

Grundschule Borsumer Kaspel 

Aktuelle Informationen – Ostern 2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

die Osterferien stehen vor der Tür und wir beenden das dritte Quartal des Schuljahres mit unseren 

Projekttagen Afrika. Folgende Informationen möchte ich Ihnen zukommen lassen:                                                                                           

Ukraine – Konflikt 

Auf unserer homepage finden Sie einen kurzen Bericht sowie einige Impressionen von unserer Aktion 

„Gemeinsam für den Frieden“.  Nach Rücksprache mit dem Schulelternrat soll die Afrika – Spende 

aufgrund der aktuellen Situation geteilt und zur Hälfte dem Verein „Aktion Tschernobyl- Hilfe e.V.“ zugeführt 

werden. Die Kinder gestalten die Spendenumschläge während der Projekttage und bringen diese bitte am 

Tag der Fastenaktion (Freitag, 01.04.2022) mit. Es gibt einen Spendenumschlag für jedes Kind. Die 

Spendensumme werden wir dann entsprechend teilen. 

Garderoben 

In den Osterferien werden die Garderobenräume der Jahrgänge renoviert und eingerichtet. Die neuen 

Garderoben werden geliefert und können dann nach den Osterferien genutzt werden. Darüber freuen wir uns 

sehr. 

Testungen 

Nach den Osterferien - vom 20. bis 29. April 2022 - gilt die „Sicherheitswoche“: Die Kinder müssen sich 

täglich testen. Die Tests bekommen die Kinder am Freitag. 

Quarantäne 

Schüler*innen, die aufgrund einer häuslichen Situation als Kontaktperson gelten, müssen in Quarantäne und 

können sich nach 5 Tagen durch einen zertifizierten Antigentest freitesten. Ausgenommen von der Pflicht 

zur Quarantäne sind asymptomatische Kontaktpersonen, die 

 geboostert sind 

 frisch geimpft sind (zwei Einzelimpfungen, von denen die zweite nicht mehr als 90 Tage zurückliegt) 

 frisch genesen sind (die Infektion muss mindestens 28 Tage und höchstens 90 Tage zurückliegen) 

 geimpft genesen sind (eine Einzelimpfung und eine Infektion) 

Freiwilliges Zurücktreten 

Um Schüler*innen, die aufgrund der Corona-Pandemie in besonderem Maße von Lernrückständen betroffen 

sind, den Erwerb fehlender Kompetenzen zu ermöglichen, kann im Einzelfall ein freiwilliges Zurücktreten 

sinnvoll sein. Im Schuljahr 2021/22 muss ein Antrag für das freiwillige Zurücktreten bis zum 10. Juni 2022 

gestellt werden. Über den Antrag wird dann am Ende des Schuljahres in der Zeugniskonferenz entschieden. 

Auch noch wichtig: 

Nach den Osterferien beginnt die Schule wieder am Mittwoch, dem 20. April 2022. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern sonnige und erholsame Osterferien.  

Herzliche Grüße 

K. Machtens   &   das Team der Grundschule Borsumer Kaspel              

 


