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Liebe Schulgemeinschaft, 

ich grüße Sie und euch ganz herzlich. Mit diesem Brief erhalten Sie wieder ein paar 

aktuelle Infos rund um die Schule. 

Corona-Testungen nach den Ferien 

Am Mittwoch, den 20.04.22 ist der erste Schultag nach den Osterferien. 

In der Zeit vom 20.04. bis 29.04. wird 8 Tage lang täglich getestet 

(„Sicherheitswoche“). Die Kinder haben dafür heute bereits 5 Tests erhalten. 

Nach der „Sicherheitswoche“ darf dreimal in der Woche freiwillig getestet werden. 

 

Dank an das Team  

Die Zeit von Januar bis zu den Osterferien 

war für uns alle sehr herausfordernd. Kein 

Tag verging ohne neue Coronafälle und doch 

hat es immer funktioniert. Alle haben immer 

wieder gemeinsam Lösungen gefunden und 

die letzten Ressourcen mobilisiert.  

Daran zeigt sich einmal mehr, wie wichtig 

eine gute „Mannschaft“ in Krisenzeiten ist. 

Mein Dank gilt allen, die hier an unserer 

Schule jeden Tag im Einsatz sind. 

Ich wünsche euch allen erholsame und 

sonnige Osterferien, ob zuhause oder im 

Urlaub. 

Dank an die Kinder und Eltern 

Mein Dank geht auch an euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, ihr habt euch 

jeden Morgen getestet, fleißig eure 

Maske getragen und trotzdem nie die 

gute Laune verloren. 

Dabei haben euch eure Familien immer 

gut unterstützt, so dass wir an keinem 

Tag die Schule coronabedingt schließen 

mussten. Auch wenn es manchmal ganz 

schön anstrengend war, immer an alles zu 

denken. Vielen Dank dafür auch an alle 

Eltern! 

 

                                                  

Termine  April/Mai  

 20.04.2022         1. Schultag nach den Osterferien 

                                (Beginn der „Sicherheitswoche“) 

 02.05.2022         Schulelternratssitzung, Beginn: 19.00 Uhr in den Mensa 

 06.05.2022         Schulinterner Vorlesewettbewerb 

 23.05-25.05.22   Projekttage rund um Bewegung und Fitness 

 25.05.2022         „Mein Körper gehört mir“ Teil 1 (Jg. 3 und 4) 

 26.05.2022         Christi Himmelfahrt, schulfrei 

 27.05.2022         Brückentag, schulfrei 

           

Das gesamte Team der Albert- Schweitzer- Schule wünscht Ihnen und euch erholsame 

Osterferien. 

                              Mit besten Grüßen    C. Reyl (Schulleiterin)  


